
Grossratssession September 2013:  Bericht der SP-See –Deputation 
 
Die SP Grossräte des Seebezirks bedauern zutiefst, dass ihr Kollege, Urs Affolter, 
viel zu früh aus dem Leben scheiden musste und in der SP-Delegation eine grosse 
Lücke hinterliess. Die nachrückende Sabrina Fellmann hat das Amt mit grossem 
Interesse angetreten. Sie wird eine exzellente Grossrätin sein. Es ist schön, dass mit 
ihr der obere französischsprachige Seebezirk wieder im Grossen Rat vertreten ist. 
 
Fehlende Unterstützung zweisprachiger Gemeinden: Gemäss dem 
Sprachengesetz des Bundes (2007) „gewährt der Bund den mehrsprachigen 
Kantonen (BE, FR, GR und VS) Finanzhilfe für die Erfüllung ihrer besonderen 
Aufgaben“. In der Antwort auf ein Postulat erklärt der Staatsrat, dass er die 
Gemeinden, die auf der Sprachgrenze liegen und sich für die Zweisprachigkeit 
engagieren, finanziell nicht unterstützen will. Das bedeutet fehlende Anerkennung für 
die Mehrarbeit und den Mehraufwand dieser Gemeinden, bedeutet aber auch 
fehlender Ansporn dieser Gemeinden, etwas mehr für die Zweisprachigkeit zu tun. 
Gemäss kantonaler Verfassung müsste sich der Kanton aber „für die Verständigung, 
das gute Einvernehmen und den Austausch zwischen den kantonalen 
Sprachgemeinschaften“ einsetzen. Damit nimmt er eine grosse Chance nicht wahr, 
diesem Verfassungsauftrag nachzukommen. 
 
Verdeckte Ermittlung, Fahren ohne Führerausweis, Vermummungsverbot: 
Präventive Massnahmen zur Verhinderung von Straftaten wurden mit der neuen 
Strafprozessordnung in die Kompetenz der Kantone gelegt. Das Polizeigesetz sieht 
neu vor, dass die Kantonspolizei unter strengen Voraussetzungen verdeckt 
observieren, fahnden oder ermitteln darf, wenn ernsthafte Anzeichen dafür bestehen, 
dass Verbrechen, Vergehen oder Straftaten begangen werden könnten. Neu haben 
die Polizeibeamten zu ihrem Schutz auch die freie Wahl, gegenüber betroffenen 
Personen entweder ihren Namen oder nur eine Nummer anzugeben. Schliesslich 
wird das Fahren ohne Führerausweis strenger bestraft, und im Falle von 
Vermummungen des Gesichts oder beim Mitführen von gefährlichen Gegenständen 
an Veranstaltungen mit gesteigertem Gemeingebrauch des öffentlichen Grundes 
können die Betroffenen neu mit Busse bestraft werden.  
 
Fachhochschulzentrum in der Stadt Freiburg: Im Pérolles-Quartier, in der Nähe 
der Fachhochschulen für Technik und Architektur und für Wirtschaft, soll ein 
Gebäude errichtet werden, das die Fachhochschulen für soziale Arbeit und 
Gesundheit beheimaten soll. Das Gebäude wird auch Platz anbieten für gemeinsame 
Projekte mit dem medizinischen Institut der Universität und dem Spitalnetz. Damit 
wird die Pérolles-Ebene, wo sich auch ein Teil der Universität befindet, als 
Hochschulquartier gestärkt und erlaubt eine interdisziplinäre Zusammenarbeit in der 
Forschung. Der junge Kanton Freiburg tut gut daran, in die Bildung zu investieren. 
Das Gebäude soll dem neuesten Stand des ökologischen Bauens entsprechen. Der  
vom Grossen Rat gutgeheissene Kredit von CHF 44.5 Mio. wird voraussichtlich im 
Februar 2014 vors Volk kommen. 
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