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Kantonale Unterstützung zur Fusion von Grossfreiburg – Claude Brodard, Grossrat  

Die FDP-Gruppe ist zufrieden mit der Beteiligung des Kantons am Prozess der Fusion von 

Grossfreiburg, der es der Kantonshauptstadt ermöglichen soll, eine wohlhabende 

Gemeinde zwischen Bern und Lausanne zu werden. Diese Unterstützung wird es uns 

ermöglichen, unsere interkantonale Positionierung zu fördern und unsere Stärke aus 

federaler Sicht zu festigen. Das enthusiastische JA des Grossen Rates zu diesem 

ausserordentlichen finanziellen Beitrag stellt unsere Partei aus folgenden Gründen 

zufrieden:  

• Diese Unterstützung wird für Investitionen verwendet, die für den gesamten Kanton (z.B. die Zone von 

Bertigny) und nicht nur für das Gebiet der fusionierten Gemeinde von Nutzen sind.  

• Die fusionierte Gemeinde wird eher in der Lage sein, Grossprojekte durchzuführen. Damit  

wird die Agglomeration Freiburg entlastet, die unter einer eher schwerfälligen Verwaltung  

leidet.  

Die FDP ist jedoch gegen eine kantonale Unterstützung, die die Verwaltung der fusionierten Gemeinde 

beeinträchtigen würde, wie z.B. der kostenlose öffentliche Verkehr. Eine solche Massnahme würde zu einer 

ungleichen Behandlung der Freiburger Bürgerinnen und Bürger führen.  

 

Fribourg auch by night—Romain Collaud, Fraktionspräsident 

Die Motion "Gapany-Collaud", der vom Kanton, von GastroFribourg und der Polizei 

unterstützt wurde, wurde vom Grossen Rat angenommen. Dieser ermöglicht es vor 

allem, die Öffnungszeiten der Diskotheken bis 6 Uhr morgens zu verlängern. Weitere 

Erweiterungen der Öffnungszeiten für öffentliche Betriebe sind geplant:  

• Modifizierung des Patentes F, das auf 5 Patente beschränkt war. Von nun an 

können Restaurants beantragen, dass sie 24 Stunden am Tag geöffnet sind und 

nur noch Essen servieren.  

• Verlängerung der Schliessungsfrist für Veranstaltungen (lokale Feste, "Girons", usw...) bis 4:00 Uhr 

morgens, immer mit einem Präfekturbeschluss und einer kommunalen Bekanntmachung.  

• Öffnung der Bars (Patent B+) bis 3 Uhr morgens ab Donnerstag (vorher ab Freitag)  

Das sind grossartige Neuigkeiten für die Welt des Nachtlebens und der Kultur. Damit wird Freiburg noch 

attraktiver. Darüber hinaus wird eine Schliessung um 6 Uhr morgens die Verbindung mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln ermöglichen und den Heimgang der Nachtschwärmer, die früher gesamthaft um 3 Uhr 

morgens die Betriebe verließen, um einiges auflockern.  

 

Fischzuchtanlage Estavayer - Erstellung einer parlamentarischen 

Untersuchungskommission – Nadia Savary, Grossrätin 

Um die Ursachen des Fiaskos der Fischzuchtanlage in Estavayer zu verstehen, 

beschlossen die Grossräte die Erstellung einer PUK (Parlamentarische 

Untersuchungskommission). Die FDP  war bei dieser Abstimmung geteilter Meinung, da 

einige Grossräte dieses parlamentarische Instrument als zu schwerfällig, kostspielig und 

zeitaufwendig fanden. (PUK unverhältnismässiger Aufwand für einen solchen Fall).  

Das Ziel der PUK wird es sein, zu verstehen, warum ein neues Werk unbrauchbar ist und 

wer die Verantwortung für dieses Debakel trägt. Sie wird auch die Kosten einer 

möglichen Reaktivierung analysieren, damit der Kanton Freiburg über eine 

funktionierende Fischzucht verfügt. Es sei daran erinnert, dass diese Konstruktion auf einer Studie beruht, 

die damals die Notwendigkeit dieser Fischzuchtanlage, die heute nicht mehr als unverzichtbar angesehen 

wird, nachgewiesen hat. Parallel zur Gründung der PUK wird am 19. Februar eine Volksmotion eingereicht.  
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