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MESSAGE No 87 22 août 2003
du Bureau du Grand Conseil au Grand Conseil
accompagnant le projet de loi modifiant
la loi portant règlement du Grand Conseil

1. MOTIFS DE LA RÉVISION

Ce projet de loi modifiant la loi du 15 mai 1979 portant
règlement du Grand Conseil (LRGC) donne suite:

a) à la motion no 017.02 Max Felser demandant la modi-
fication de la loi portant règlement du Grand Conseil
(suivi des mandats), acceptée le 11 décembre 2002 par
85 voix contre 2;

b) à la motion no 024.02 René Fürst/Martin Tschopp
demandant la modification de la loi portant règlement
du Grand Conseil (résolution), acceptée le 13 février
2003 par 73 voix contre 4;

c) à une décision du Bureau du Grand Conseil (ci-après:
le Bureau) du 19 septembre 2002 de proposer un rac-
courcissement des délais relatifs à la préparation des
sessions.

2. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 47 al. 1 et art. 49 al. 1 et 1bis Raccourcissement
des délais relatifs à la préparation des sessions

Avec l’introduction, le 1er janvier 2000, du nouveau
rythme des sessions (huit sessions à une semaine au lieu
de quatre sessions à deux semaines), les critères et les
délais relatifs à la préparation des sessions avaient été
redéfinis de la manière suivante: le Grand Conseil est
convoqué en session par la présidence lorsque suffisam-
ment d’objets prêts à être traités lui sont annoncés, c’est-
à-dire lorsque les commissions parlementaires ont ter-
miné leurs travaux, que les éventuelles propositions de
modifications de textes sont prêtes pour l’expédition et
que le Conseil d’Etat a transmis ses réponses à des inter-
ventions parlementaires. Cela signifie que s’il n’y a pas
suffisamment d’objets prêts à être traités, on pourrait
renoncer à certaines sessions programmées en septembre
pour l’année suivante.

Le délai ultime de convocation d’une session a alors été
fixé à quinze jours avant une session.

Les deux principaux motifs de ce changement de procé-
dure par rapport à la situation antérieure étaient les sui-
vants:

a) les commissions ne seraient plus sous pression pour
terminer leurs travaux pour une session déterminée;

b) les groupes parlementaires disposeraient de plus de
temps pour organiser leurs travaux.

Sur le vu de certaines expériences négatives faites depuis
l’introduction des huit semaines de session par an, à
savoir: sessions écourtées, objets pas prêts à être traités
lorsque le Bureau doit arrêter le programme chronolo-
gique de la session (art. 47 LRGC), mais aussi en raison
du fait que les groupes parlementaires ne tiennent, en
règle générale, plus qu’une séance de groupe le matin de
l’ouverture d’une session, le Bureau est de l’avis que le
délai de convocation d’une session peut être raccourci
d’une semaine.

Ce raccourcissement devrait éliminer en bonne partie les
expériences négatives citées ci-devant et ne pas entraver
les travaux bien qu’importants des groupes parlemen-
taires. D’où la proposition du Bureau pour la modifica-
tion des articles 47 al. 1 et 49 al. 1 et 1bis.

Dans ce contexte et aussi fort de certaines expériences, le
Bureau s’est demandé s’il y avait lieu d’imposer des
délais pour les travaux des commissions, notamment le
délai entre l’envoi de la convocation et la 1re séance de la
commission. Il a finalement renoncé à faire une proposi-
tion légale, mais se propose d’insérer une disposition
dans ce sens dans l’«Aide-mémoire pour présidents, pré-
sidentes, rapporteurs et rapportrices des commissions
parlementaires».

Art. 77a al. 2 et art. 78 Suivi des mandats

Le mandat a été introduit comme nouvel instrument par-
lementaire au 1er janvier 2001. Pour mémoire, rappelons
que le mandat charge le Conseil d’Etat d’édicter ou de
modifier un mandat de prestations et que ce mandat a
valeur de directive, à laquelle il ne peut être dérogé que
dans des cas justifiés (art. 77a al. 1 LRGC).

L’alinéa 2 de l’article 77a prévoit que, saisi d’un projet de
mandat, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil son
acceptation ou son refus. La loi ne fixe cependant pas le
délai dans lequel le Conseil d’Etat doit s’exécuter de cette
tâche. Le député Max Felser, constatant cette lacune, a
proposé par voie de motion d’introduire un délai légal de
cinq mois, qui correspond à celui qui est imposé au
Conseil d’Etat pour la réponse à donner aux motions et
postulats.

L’article 78 LRGC oblige le Conseil d’Etat à faire chaque
année, dans son compte rendu, un rapport spécial au
Grand Conseil sur l’état des motions et postulats et sur la
suite qu’il leur a donnée ou qu’il entend leur donner. Le
député Max Felser a demandé dans la même motion que
le Conseil d’Etat donne dans ce même rapport une infor-
mation sur l’état des mandats.

Sur la proposition de son Bureau, dans sa réponse à la
motion Max Felser, le Grand Conseil a accepté d’inscrire
ces deux obligations dans la LRGC.

Art. 77b al. 3 (nouveau) Résolution

Par la révision de la LRGC du 15 novembre 2000 l’an-
cienne motion aux fins de résolution a été remplacée par
un instrument parlementaire propre: la résolution. A cette
occasion, le Grand Conseil a également abandonné la
notion d’événement «important», de manière qu’une dis-
cussion puisse toujours avoir lieu sans qu’une irrecevabi-
lité de la résolution puisse être objectée, la notion
d’ «importance» ayant plus une connotation subjective
qu’objective. La résolution est ainsi non contraignante;
elle est purement déclarative.

Malgré une définition plus claire de la résolution, les
divergences d’opinions au sein du Grand Conseil tant sur
le sujet, la recevabilité, le but que la procédure de cet ins-
trument parlementaire sont restées quasiment les mêmes.

Pour ce qui est de la procédure, la loi prévoit que la dis-
cussion et le vote sur une résolution doivent avoir lieu le
jour de son dépôt (art. 77b al. 2 LRGC). Dans le déve-
loppement de leur motion, les députés René Fürst et Mar-
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tin Tschopp estimaient qu’il était politiquement impru-
dent et peu sérieux de discuter et de voter une résolution
le même jour que celui de son dépôt car, en bonne démo-
cratie, les groupes parlementaires devraient avoir la pos-
sibilité d’examiner et de se forger une opinion sur une
résolution, ce qui n’est pas possible au cours d’une
séance du Grand Conseil. Il ont donc proposé que le texte
de la résolution soit distribué séance tenante aux parle-
mentaires, mais que la discussion et le vote aient lieu tou-
tefois au plus tôt le lendemain du dépôt de la résolution et
au plus tard au cours de la session à laquelle elle a été
déposée.

Le Bureau reconnaît que, dans certains cas exceptionnels,
suivant la nature de l’objet, un temps plus long entre le
moment du dépôt de la résolution et celui de la discussion
devrait être accordé. Il ne serait cependant pas opportun
d’en faire une règle générale comme les motionnaires le
proposent. Que faire en effet d’une résolution déposée le
dernier jour d’une session dont la discussion et le vote ne
peuvent avoir lieu au plus tôt le lendemain du dépôt de la
résolution ? La discussion devra donc être renvoyée à la
session suivante. Ce renvoi n’est pas idéal non plus sous
l’angle de l’immédiateté de l’objet. L’événement ne peut
perdurer. Il se déroule à un moment précis. Attendre un
jour, deux jours, voire la session suivante avant que le
Grand Conseil ne s’exprime, ce serait vider de sa sub-
stance la notion même d’événement. L’objet doit donc
être traité par le Grand Conseil en principe durant la
même séance, mais en tout cas durant la même session.

Toutefois, le Bureau admet, comme il le relève ci-avant,
que, exceptionnellement, la discussion puisse être déca-
lée dans le temps et permettre ainsi aux groupes de se
concerter avant de passer au vote. C’est sur cette base que
le Bureau a proposé dans sa réponse à la motion de ne pas
modifier l’article 77b al. 2 LRGC comme le proposent les
motionnaires, mais en revanche de compléter cet article
d’un alinéa 3 ayant la teneur suivante: «A titre exception-
nel et si l’objet de la résolution le nécessite, le Bureau du
Grand Conseil peut reporter la discussion et le vote, mais
au plus tard jusqu’à la fin de la session». Cette proposi-
tion a été acceptée par le Grand Conseil lors de la prise en
considération de la motion par 73 voix contre 4 et est par
conséquent transcrite dans le présent projet de loi.

3. CONSÉQUENCES DU PROJET DE LOI 
3. (ART. 66 LRGC)

La mise en œuvre du présent projet de loi n’aura aucune
conséquence financière voire en personnel. Ce projet n’a
également aucun effet s’agissant de la répartition des
tâches Etat-communes et ne soulève aucun problème
sous l’angle de la constitutionnalité et de la conformité au
droit fédéral et à celui de l’Union européenne.

4. CONCLUSION

Pour les motifs invoqués, le Bureau invite le Grand
Conseil à accepter ces propositions.

Annexe au message no 87 du Bureau du Grand Conseil
accompagnant le projet de loi modifiant la loi portant
règlement du Grand Conseil

Nouvelles dates limites du compte à rebours pour une
session à la suite de la modification des articles 47 al.
1 et 49 al. 1 et 1bis LRGC
18 jours avant une session
Transmission par le Conseil d’Etat à la présidence du
Grand Conseil de la liste des interventions parlementaires
qu’il désire voir traiter à la session.

13 jours avant une session
Clôture de la liste des objets de la session (objets dont
l’examen est terminé annoncés par les commissions, pro-
jets bis de la commission rédigés et prêts pour expédition,
rapports et réponses aux interventions parlementaires
adoptés par le Conseil d’Etat et prêts pour expédition)

11 jours avant une session
Etablissement de la liste des objets à traiter à la session et
du programme de travail (présidence et secrétariat du
Grand Conseil ou Bureau au complet)

8 jours avant une session
Expédition de tous les documents pour la session
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BOTSCHAFT Nr. 87 22. August 2003
des Büros des Grossen Rates an den Grossen Rat
zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes
über das Reglement des Grossen Rates

1. GRÜNDE FÜR DIE ÄNDERUNG

Dieser Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes vom
15. Mai 1979 über das Reglement des Grossen Rates
(GRRG) leistet folgenden parlamentarischen Vorstössen
und Beschlüssen Folge:

a) Motion Nr. 017.02 Max Felser: Änderung des Geset-
zes über das Reglement des Grossen Rates (Verfol-
gung der Aufträge), am 11. Dezember 2002 mit 85
gegen 2 Stimmen erheblich erklärt.

b) Motion Nr. 024.02 René Fürst/Martin Tschopp: Ände-
rung des Gesetzes über das Reglement des Grossen
Rates (Resolution), am 13. Februar 2003 mit 73 gegen
4 Stimmen erheblich erklärt.

c) Am 19. September 2002 hat das Büro des Grossen
Rates (das Büro) beschlossen, eine Verkürzung der
Fristen für die Vorbereitung der Sessionen zu beantra-
gen.

2. KOMMENTAR ZU DEN EINZELNEN 
2. ARTIKELN

Art. 47 Abs. 1 und Art. 49 Abs. 1 und 1bis Kürzere
Fristen für die Vorbereitung der Sessionen

Als am 1. Januar 2000 der neue Sessionsrhythmus einge-
führt wurde (acht einwöchige Sessionen statt vier zwei-
wöchige Sessionen), wurden die Kriterien und die Fristen
für die Sessionsvorbereitung wie folgt neu umschrieben:
Der Grosse Rat wird vom Präsidium zu einer Session ein-
berufen, wenn genügend verhandlungsreife Vorlagen
angekündigt wurden, das heisst, wenn die parlamentari-
schen Kommissionen ihre Arbeit abgeschlossen haben,
allfällige Änderungsanträge versandbereit sind und der
Staatsrat seine Antworten auf die parlamentarischen Vor-
stösse überwiesen hat. Das bedeutet, dass auf bestimmte,
im September für das kommende Jahr geplante Sessionen
verzichtet werden kann, wenn nicht genügend Gegen-
stände diskussionsreif sind.

Der letzte Termin für die Einberufung einer Session
wurde damals auf 15 Tage vor einer Session festgelegt.

Diese Neuerung wurde vor allem aus den beiden folgen-
den Gründen eingeführt:

a) Die Kommissionen sollten nicht mehr unter Druck
geraten, ihre Arbeit für eine bestimmte Session abzu-
schliessen.

b) Die Fraktionen sollten mehr Zeit bekommen für die
Organisation ihrer Arbeit.

Seit der Einführung der acht einwöchigen Sessionen pro
Jahr wurden z.T. schlechte Erfahrungen gemacht: ver-
kürzte Sessionen, Vorlagen, die zum Zeitpunkt, da das
Büro das chronologische Sessionsprogramm festlegen
musste (Art. 47 GRRG), nicht verhandlungsbereit waren;
zudem halten die Fraktionen in der Regel nur noch eine
Fraktionssitzung ab, und zwar am Morgen des Eröff-
nungstages der Session: Aus diesen Gründen ist das Büro
zur Auffassung gelangt, dass die Frist für die Einberufung
einer Session um eine Woche verkürzt werden kann.

Diese Verkürzung sollte es gestatten, die erwähnten nega-
tiven Erfahrungen zu einem schönen Teil auszumerzen,
ohne die wichtigen Arbeiten der parlamentarischen Frak-
tionen zu beeinträchtigen. Dies sind die Gründe des
Büros für eine Änderung der Artikel 47 Abs. 1 und 49
Abs. 1 und 1bis.

In diesem Zusammenhang und ebenfalls aufgrund gewis-
ser Erfahrungen hat sich das Büro auch gefragt, ob es
nötig sei, für die Kommissionsarbeit Fristen festzuschrei-
ben, insbesondere was die Frist zwischen der Einberu-
fung und der ersten Sitzung der Kommission angeht. Es
hat schliesslich darauf verzichtet, eine gesetzliche Be-
stimmung zu beantragen, wird aber dafür eine Bestim-
mung in den «Leitfaden für Präsidentinnen und Präsiden-
ten, Berichterstatterinnen und Berichterstatter von parla-
mentarischen Kommissionen» aufnehmen.

Art. 77a Abs. 2 und Art. 78 Verfolgung der Aufträge

Der Auftrag wurde am 1. Januar 2001 als neues parla-
mentarisches Instrument eingeführt. Wie bekannt, wird
der Staatsrat mit dem Auftrag veranlasst, einen Leis-
tungsauftrag zu erteilen oder zu ändern; dieser Auftrag
gilt als Weisung, von der nur in begründeten Fällen abge-
wichen werden kann (Art. 77a Abs. 1 GRRG).

Nach Artikel 77a Abs. 2 beantragt der Staatsrat dem
Grossen Rat, den Auftragsentwurf anzunehmen oder
abzulehnen. Das Gesetz setzt dem Staatsrat für diese Auf-
gabe indessen keine Frist. Grossrat Max Felser machte
auf diese Lücke aufmerksam und beantragte mit seiner
Motion, eine Frist von 5 Monaten einzuführen; diese Frist
entspricht derjenigen, die der Staatsrat bei der Beantwor-
tung der Motionen und Postulate einzuhalten hat.

Der Artikel 78 beauftragt den Staatsrat, dem Grossen Rat
jedes Jahr in seinem Rechenschaftsbericht einen beson-
deren Bericht über den Stand der hängigen Motionen und
Postulate und über die Folge, die er ihnen gegeben hat
oder die er ihnen zu geben gedenkt zu unterbreiten.
Grossrat Felser hat nun in seiner Motion ferner verlangt,
dass der Staatsrat im Rechenschaftsbericht auch über den
Stand der Aufträge berichtet.

In seiner Antwort auf die Motion Max Felser hat das Büro
beauftragt, diesen beiden Forderungen Folge zu gehen,
und der Grosse Rat hat diesem Antrag zugestimmt.

Art. 77b Abs. 3 (neu) Resolution

Bei der Revision des GRRG vom 15. November 2000
wurde der alte Resolutionsantrag («motion aux fins de
résolution») durch ein eigenes parlamentarisches Instru-
ment ersetzt, die Resolution. Gleichzeitig verzichtete der
Grosse Rat auf die Formulierung «wichtiges» Ereignis,
aus der Überzeugung heraus, dass eine Diskussion jeder-
zeit soll stattfinden können, ohne dass ihr die Unzulässig-
keit entgegengehalten werden kann, da der Begriff der
Wichtigkeit stets eher eine subjektive und nicht unbedingt
eine objektive Bedeutung hat. Die Resolution ist daher
nicht verbindlich, sie hat rein feststellenden Charakter.

Obwohl die Resolution klarer definiert wurde, blieben im
Grossen Rat die Meinungsverschiedenheiten über den
Inhalt, die Zulässigkeit, das Ziel und das Verfahren dieses
parlamentarischen Instruments praktisch dieselben.

Was das Verfahren angeht, sieht das Gesetz vor, dass die
Diskussion und die Abstimmung in derselben Sitzung
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stattfinden wie die Einreichung (Art. 77b Abs. 2 GRRG).
In der Begründung zu ihrer Motion vertraten die Gross-
räte René Fürst und Martin Tschopp die Auffassung, es
sei politisch unklug und nicht sehr seriös, über eine Reso-
lution noch am selben Tag abzustimmen, an dem sie ein-
gebracht wurde, denn in einer guten Demokratie sollten
die Fraktionen die Möglichkeit haben, eine Resolution zu
prüfen und sich eine Meinung darüber zu bilden, was im
Laufe einer Grossratssitzung nicht möglich ist. Es wird
daher beantragt, dass die Resolution den Grossratsmit-
gliedern zwar gleich nach der Einreichung verteilt wird,
dass die Diskussion und die Abstimmung darüber aber
frühestens am Tag nach der Einreichung und spätestens
im Verlaufe der Session, in der sie eingereicht wurde,
stattfinden.

Das Büro anerkennt, dass in gewissen Ausnahmefällen, je
nach Thema, zwischen der Einreichung und der Diskus-
sion etwas mehr Zeit zur Verfügung gestellt werden
sollte. Es ist indessen nicht angezeigt, dies zu einer allge-
meinen Regel zu machen, wie die Motionäre dies wün-
schen. Was müsste man nämlich machen mit einer Reso-
lution, die am letzten Tag einer Session eingereicht
würde, die Diskussion und die Abstimmung aber frühes-
tens am Tag nach der Einreichung stattfinden kann? Die
Diskussion müsste auf die nächste Session verschoben
werden. Eine solche Verschiebung wäre auch ungünstig,
da die Themen der Resolutionen in der Regel von unmit-
telbarer Aktualität sind. Das Ereignis dauert nicht ewig.
Es findet an einem bestimmten Zeitpunkt statt. Einen
oder zwei Tage oder gar auf den Beginn der nächsten Ses-
sion warten, bevor der Grosse Rat sich dazu äussern
könnte, würde heissen, dass der Begriff des «Ereignis-
ses» gar seines Inhalts entleert würde. Die Resolution
muss vom Grossen Rat daher in der Regel während der-
selben Sitzung, in jedem Fall jedoch während derselben
Session behandelt werden.

Indessen ist das Büro der Meinung, - wie es dies oben
erwähnt hat - dass die Diskussion ausnahmsweise zeitlich
soll verschoben werden können, um den Fraktionen
Gelegenheit zu geben, sich vor der Abstimmung auszu-
sprechen. Daher hat das Büro in der Antwort auf die
Motion vorgeschlagen, nicht, wie von den Motionären
vorgeschlagen, den Artikel 77b Abs. 2 GRRG zu ändern,
sondern diesen Artikel mit einem Absatz 3 zu ergänzen,
der folgenden Wortlaut haben soll: «Ausnahmsweise und
wenn der Gegenstand der Resolution es erfordert, kann
das Büro des Grossen Rates die Diskussion und die
Abstimmung verschieben, höchstens aber bis zum Sessi-
onsende.» Der Grosse Rat hat diesen Antrag bei der
Erheblicherklärung mit 73 zu 4 Stimmen angenommen;

er wurde somit in den vorliegenden Gesetzesentwurf auf-
genommen.

3. FOLGEN DES GESETZESENTWURFS 
3. (ART. 66 GRRG)

Die Umsetzung dieses Gesetzesentwurfs wird weder
finanzielle noch personelle Folgen haben. Der Entwurf
wird sich auch nicht auf die Aufgabenverteilung zwi-
schen dem Kanton und den Gemeinden auswirken und
weder im Zusammenhang mit der Verfassungsmässigkeit
noch mit der Übereinstimmung mit dem Bundes- oder
EU-Recht Probleme aufwerfen.

4. ANTRAG

Aus den dargelegten Gründen beantragt das Büro dem
Grossen Rat, die vorgeschlagenen Änderungen anzuneh-
men.

Anhang zur Botschaft Nr. 87 des Büros des Grossen Rates
zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes über
das Reglement des Grossen Rates

Rückwärtszählung vor einer Session: Neue Fristen
infolge der Änderung der Artikel 47 Abs. 1 und 49
Abs. 1 und 1bis GRRG
18 Tage vor einer Session:
Der Staatsrat übermittelt dem Präsidium des Grossen
Rates die Liste der parlamentarischen Vorstösse, die in
der Session behandelt werden sollen.
13 Tage vor einer Session:
Die Liste der Verhandlungsgegenstände wird abgeschlos-
sen (die Kommissionen melden, dass sie die Prüfung der
Vorlage abgeschlossen haben, die sog. «Projets bis» der
Kommissionen sind verfasst und bereit zum Versand, die
Berichte und Antworten auf die parlamentarischen Vor-
stösse sind vom Staatsrat genehmigt und versandbereit).
11 Tage vor einer Session:
Abschluss der Liste der Verhandlungsgegenstände und
des Arbeitsprogramms (Präsidium und Grossratssekreta-
riat oder Gesamtbüro).
8 Tage vor einer Session:
Versand aller Sessionsunterlagen.



Loi

du 

modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Bureau du Grand Conseil du 22 août 2003;

Sur la proposition de cet organe,

Décrète:

Art. 1

La loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil (RSF 121.1) est mo-
difiée comme il suit:

Art. 47 al. 1
1 Pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, le président convoque
les députés, sauf urgence, au moins huit jours à l’avance.

Art. 49 al. 1 et 1bis

1 Dix-huit jours au moins avant l’ouverture d’une session, le Conseil
d’Etat transmet au président du Grand Conseil la liste des interventions
parlementaires qu’il désire voir traiter en cours de session.
1bis Treize jours avant l’ouverture d’une session, la liste des objets prêts à
examen est arrêtée par le secrétariat du Grand Conseil.

Art. 77a al. 2
2 Le Conseil d’Etat propose, dans un délai de cinq mois, d’accepter ou de
refuser le projet de mandat. Il peut proposer des modifications.

Entwurf vom 22.08.2003Projet du 22.08.2003

Gesetz

vom 

zur Änderung des Gesetzes über das Reglement 
des Grossen Rates

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Botschaft des Büros des Grossen Rates vom 22. August 2003;

auf Antrag dieses Organs,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 15. Mai 1979 über das Reglement des Grossen Rates (SGF
121.1) wird wie folgt geändert:

Art. 47 Abs. 1
1 Der Präsident beruft die Grossräte zu jeder ordentlichen und ausseror-
dentlichen Session mindestens 8 Tage zum Voraus ein; dringende Um-
stände bleiben vorbehalten.

Art. 49 Abs. 1 und 1bis

1 Spätestens 18 Tage vor Sessionsbeginn übermittelt der Staatsrat dem
Präsidenten des Grossen Rates die Liste der parlamentarischen Vorstösse,
die in der Session behandelt werden sollen.
1bis 13 Tage vor Sessionsbeginn wird die Liste der Gegenstände, die für die
Verhandlung bereit sind, vom Sekretariat des Grossen Rates abgeschlos-
sen.

Art. 77a Abs. 2
2 Der Staatsrat beantragt innerhalb von 5 Monaten, den Auftragsentwurf
anzunehmen oder abzulehnen. Er kann Änderungen beantragen.



Art. 77b al. 3 (nouveau)
3 A titre exceptionnel et si l’objet de la résolution le nécessite, le Bureau
du Grand Conseil peut reporter la discussion et le vote, mais au plus tard
jusqu’à la fin de la session.

Art. 78 Rapport du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat fait chaque année, dans son compte rendu, un rapport
spécial au Grand Conseil, dûment motivé, sur l’état des motions, des pos-
tulats et des mandats pendants et sur la suite qu’il leur a donnée ou qu’il
entend leur donner.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat est chargé de publier la présente loi en vue de l’exercice du
droit de referendum facultatif.
2 Sous réserve de l’exercice de ce droit, la présente loi entre en vigueur le 
1er janvier 2004.

Art. 77b Abs. 3 (neu)
3 Ausnahmsweise und wenn der Gegenstand der Resolution es verlangt,
kann das Büro des Grossen Rates die Diskussion und die Abstimmung
verschieben, höchstens aber bis Sessionsende.

Art. 78 Bericht des Staatsrats

Der Staatsrat unterbreitet dem Grossen Rat jedes Jahr in seinem Rechen-
schaftsbericht einen besonderen, hinreichend begründeten Bericht über
den Stand der hängigen Motionen, Postulate und Aufträge und über die
Folge, die er ihnen gegeben hat oder die er ihnen zu geben gedenkt.

Art. 2
1 Der Staatsrat wird beauftragt, dieses Gesetz im Hinblick auf die Ausübung
des Referendumsrechts zu veröffentlichen.
2 Wenn das Referendum nicht ergriffen wird, tritt dieses Gesetz am 1. Januar
2004 in Kraft.




