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Version de travail

Décret instituant une commission d'enquête parlementaire
(pisciculture d'Estavayer-le-Lac)
du ...

Actes concernés (numéros RSF):
Nouveau:
Modifié(s):
Abrogé(s):

???.???
–
–

Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu la loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil, en particulier ses articles
182 et suivants;
Vu la requête déposée le 24 janvier 2020 par une députée du groupe PLR et
un député du groupe PDC, requête prise en considération le 6 février 2020;
Vu la détermination du Conseil d'Etat du 6 février 2020;
Sur la proposition du Bureau du Grand Conseil,

Décrète:
I.
Art. 1
1
Il est institué une commission d'enquête parlementaire composée de 11
membres.
2
La commission désigne sa présidence et sa vice-présidence.
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Art. 2
1
La commission a pour mandat:
a) de clarifier les circonstances qui ont conduit à la situation actuelle;
b) d'apprécier les choix opérés;
c) de déterminer les erreurs ou manquements commis et leur-s auteur-e-s;
d) de clarifier les responsabilités des différents acteurs du dossier;
e) et de vérifier l'exactitude du montant de 1,5 million de francs nécessaire
à la remise en fonction de la pisciculture.
2
La commission remet son rapport dans les meilleurs délais.
Art. 3
1
La commission d'enquête procède conformément à la loi sur le Grand
Conseil.

II.
Aucune modification d'actes dans cette partie.

III.
Aucune abrogation d'actes dans cette partie.

IV.
Le présent décret n'est pas soumis au referendum facultatif.
Il entre en vigueur immédiatement.

[Signatures]
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Arbeitsversion

Dekret zur Einsetzung einer Parlamentarischen
Untersuchungskommission (Fischzuchtanstalt Estavayer-leLac)
vom ...

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):
Neu:
Geändert:
Aufgehoben:

???.???
–
–

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg
gestützt auf das Grossratsgesetz vom 6. September 2006, insbesondere auf
die Artikel 182 ff.; gestützt auf die Eingabe, die am 24. Januar 2020 von einer Grossrätin aus der FDP-Fraktion und einem Grossrat aus der CVP-Fraktion eingereicht und am 6. Februar 2020 erheblich erklärt wurde; gestützt auf
die Stellungnahme des Staatsrats vom 6. Februar 2020; auf Antrag des Büros
des Grossen Rates,

beschliesst:
I.
Art. 1
1
Eine parlamentarische Untersuchungskommission mit 11 Mitgliedern wird
eingesetzt.
2
Die Kommission bezeichnet die Präsidentin oder den Präsidenten und die
Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten.
1
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Art. 2
1
Die Kommission hat folgenden Auftrag:
a) Sie klärt die Umstände, die zur jetzigen Situation geführt haben.
b) Sie beurteilt die getroffenen Entscheidungen.
c) Sie bestimmt allfällige Verfehlungen und wer sie begangen hat.
d) Sie klärt die Verantwortung der verschiedenen am Dossier Beteiligten.
e) Sie prüft, ob der Betrag von 1,5 Millionen Franken, der für die Wiederinbetriebnahme der Fischzuchtanstalt nötig ist, stimmt.
2
Die Kommission gibt ihren Bericht so bald wie möglich ab.
Art. 3
1
Die Untersuchungskommission geht gemäss dem Grossratsgesetz vor.

II.
Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.
Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.
Dieses Dekret untersteht nicht dem Referendum. Es tritt sofort in Kraft.

[Signaturen]
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