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Kantonale	Wahlen	2016	

	
Programm	des	linken	Bündnisses:	SP,	Grüne,	Mitte	links-CSP	

	

1. Eine wirtschaftliche Entwicklung im Dienst der ganzen Bevölkerung 
Der Kanton Freiburg zählt zu den wirtschaftlich schwachen Kantonen: mehr als anderswo müssen 
die Menschen ihre Arbeit ausserhalb des Kantons suchen, und auch der Anteil an wenig 
qualifizierten Stellen ist überdurchschnittlich hoch. Die Entwicklung der nächsten Jahre muss 
deshalb mehr auf qualitatives als auf quantitatives Wachstum beruhen. Den Vorrang haben die 
Stärkung der bestehenden wirtschaftlichen Strukturen sowie die Schaffung neuer Stellen in 
Bereichen mit hohem Mehrwert statt eines verschwenderischen, für die Freiburger Bevölkerung 
nicht nutzbringenden Umgangs mit unseren kostbaren Bodenflächen.  
 
Wir setzen uns ein 
- für eine aktive Bodenpolitik, die ihren Namen auch verdient, damit Unternehmen mit hoher 
Mehrwertschöpfung rasch das notwendige Land erhalten können. Statt Erklärungen ohne Folgen 
braucht es eine gezielte Investition eines Teils des hohen Staatsvermögens in entsprechend 
sinnvolle Landkäufe;  
- für eine Unternehmensbesteuerung, die den existierenden KMUs sowie neuen Unternehmungen 
mit hoher Mehrwertschöpfung entgegenkommt, statt für Steuergeschenke an Unternehmen mit 
wenig Mehrwert; 
- für die Fusion der von Gross-Freiburg, damit das Freiburger Kantonszentrum im Interesse des 
ganzen Kantons effizienter und attraktiver wird, insbesondere mit der Finanzierung von Projekten 
kantonaler Bedeutung in der neuen Gemeinde; 
- für die Unterstützung der Schaffung neuer Unternehmen (u.a. Start-Ups) in zukunftsträchtigen 
Bereichen und insbesondere im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft. 
 
 

2. Öffentliche Finanzen im Dienst der kommenden Generationen 
Der Kanton Freiburg hat in den letzten Jahren ein Vermögen von mehr als einer Milliarde Franken 
angehäuft. Dieses Geld ist heute hochgradig unproduktiv. Als wirtschaftlich schwacher Kanton 
sollte Freiburg seine finanzielle Stärke nutzen, um sich auch wirtschaftlich nachhaltig zu stärken, 
statt teure, wahlkampforientierte Programme für den Strassenbau zu lancieren. Umfahrungsstrassen 
sind in bestimmen Fällen sinnvoll und nötig, doch müssen diese mit dem Ausbau der öffentlichen 
Verkehrsmittel sowie mit dem Bau von Park&Ride-Infrastrukturen für die kombinierte Mobilität 
gekoppelt werden. Es braucht zudem einen systematischen Ausbau des kantonalen Radfahrnetzes, 
sowohl für die Sicherheit der Kinder und Erwachsenen wie für die Stärkung des Velotourismus. 
Investitionen braucht es zudem für Jungunternehmen, für eine nachhaltige Energiepolitik oder für 
günstige Wohnungen für junge Familien und Senioren.  
 
Wir setzen uns ein 
- für die Schaffung eines kantonalen Fonds zur Wissenstransfer von unseren Hochschulen hin zu 
Unternehmen mit hoher Mehrwertschöpfung; 
- für ausgewogenen Investitionen in die die Infrastrukturen unserer Zukunft: Öffentlicher Verkehr 
(Bahn, Bus), Strassen, Langsamverkehrsnetze, Immobilien (insbesondere über 
Wohnbaugenossenschaften), erneuerbare Energieproduktion, Telekommunikationsnetze, innovative 
Projekte. 
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3. Ausgewogene Steuern, die zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben ausreichen 
Die Unternehmenssteuerreform III hat zu Steuersenkungsvorschlägen geführt, die weit über das 
hinaus gehen, was gewisse Kategorien von Unternehmen brauchen und die damit den Staat auf all 
seinen Stufen schwächen. Wenn einige Privilegierte weniger Steuern zahlen, geht dies jeweils 
einher mit bedeutenden Leistungskürzungen (Weniger Geld für Schulen, Erziehung, Pflege, usw.) 
oder mit einer stärkeren steuerlichen Belastung des Mittelstandes. Die kantonale Umsetzung der 
Unternehmenssteuerreform muss den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Gemeinden Rechnung 
tragen. Sie darf nicht von einigen wenigen auf die Bedürfnisse ihrer Klientel ausgerichtet werden, 
sondern muss den Erwartungen und Bedürfnissen der gesamten Bevölkerung entsprechen.  
 
Wir setzen uns ein 
- für eine Reform der Unternehmensbesteuerung ohne Erhöhung der Steuerbelastung der 
Privatpersonen und ohne Kürzungen in den Leistungen von Kanton und Gemeinden; 
- für eine Kompensation der steuerlichen Entlastung der Unternehmen; 
- für eine steuerliche Entlastung der Familien. 
 
 

4. Ausreichend Mittel für den sozialen Zusammenhalt 
Der soziale Zusammenhalt gehört zu den Stärken unseres Landes. Er gehört zu den wesentlichsten 
Erfolgsfaktoren unseres Wohlstandes, weil er verunsichernde Spannungen jeglicher Art vermeidet 
oder zumindest reduziert. Er setzt eine solidarische Politik voraus sowie eine besondere 
Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse der Familien, für Personen mit Behinderungen, für Menschen 
ohne ausreichende Ausbildung und andere Mittellose. Dem Kanton steht neben den 
Verantwortlichkeiten von Bund und Gemeinden hierbei eine besondere Rolle zu.  
 
Wir setzen uns ein 
- für ausreichend Mittel zur Umsetzung von Senior+  sowie für Pflege und Betreuung in der eigenen 
Wohnung (Spitex, usw.); 
- für ausreichend und finanziell zugängliche vor- und ausserschulische Betreuungsplätze; 
- für eine sportlichen und kulturellen Aktivitäten, die sich besonders an Jugendliche richten; 
- für ausreichend Arbeits- und Wohnmöglichkeiten für Personen mit Behinderungen. 
 
 

5. Rasche Umsetzung der Senior+-Massnahmen für ältere Menschen  
Das Senior+-Projekt hat es dank der Mitarbeit aller Beteiligten ermöglicht, umfassende 
Verbesserungen für die Situation älterer Menschen in unserem Kanton vorzusehen. Es braucht 
zwingend zusätzliche finanzielle Mittel, um die heutigen Mängel insbesondere beim Angebot an 
kostengünstigen Pflege- und Betreuungsangeboten, bei der ambulanten Palliativpflege sowie beim 
Angebot an altersgerechten Wohnungen zu beheben.  
 
Wir setzen uns ein 
- für die Investition eines Teils des heute unproduktiven Staatsvermögens in Wohnungen für ältere 
Menschen, insbesondere über Wohnbaugenossenschaften, mit bedarfsgerechten Pflegeangeboten; 
- für ein ausreichendes und finanziell zugängliches Angebot an Pflege- und Betreuung im ganzen 
Kanton; 
- für Massnahmen zur Entlastung von Angehörigen, die sich um alte und kranke Menschen 
kümmern. 
 
  



 
 
 
 
 

	 9	

6. Gesundheit: Qualitätsangebote im ganzen Kanton und Senkung der finanziellen Belastung 
der Haushalte 
Im Kanton Freiburg wie anderswo zeichnet sich ein Mangel an Hausärzten ab, der insbesondere in 
den Randregionen die Qualität der medizinischen Versorgung bedroht. Der Kanton Freiburg hast 
zudem bei den Prämienverbilligungen die Anzahl Berechtigter reduziert. Für zahlreiche 
Freiburgerinnen und Freiburger bewirkt diese Situation eine schwere Belastung. Der Staat muss 
sicherstellen, dass der Zugang zu den notwendigen medizinischen und pflegerischen Leistungen im 
ganzen Kanton gewährleistet ist.  Er muss zudem die finanzielle Belastung der Haushalte 
begrenzen.  
 
Wir setzen uns ein 
- für Prämienverbilligungen, die wieder allen Personen zukommen, die sie brauchen, sowie für eine 
Deckelung der Ausgaben für die obligatorische Krankenversicherung bei zehn Prozent der 
Haushaltseinkommen; 
- für ein ausreichendes und finanziell zugängliches Angebot an Pflege- und Betreuungsleistungen 
im ganzen Kanton; 
- für die Schaffung regionaler Gesundheitszentren, wenn der medizinische Nachwuchs nicht mehr 
gewährleistet ist; 
- für die Einführung einer Zahnversicherung. 
 
 

7. Ein hochwertiges Bildungsangebot für alle 
Gerade weil unsere Wirtschaftsstruktur im Vergleich zu unseren Nachbarkantonen relativ schwach 
ist, brauchen wir in unserem Bildungswesen eine besonders hohe Qualität. Die Schule ist auch ein 
Faktor sozialen Zusammenhalts und damit für die Stabilität unseres Kantons, unter der 
Voraussetzung, dass SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten besonders gestützt werden. Das 
systematische Erlernen der Partnersprache ist eine Chance für unsere Jugendlichen und verbessert 
die Standortattraktivität des Kantons für in- und ausländische Unternehmen.  
Diese Standortvorteile sind heute durch die übertriebene Sparpolitik der rechten Mehrheit bedroht. 
Es ist verantwortungslos, Versprechungen zu unserem Bildungssystem zu machen und die dazu 
notwendigen finanziellen Mittel zu verweigern.  
 
Wir setzen uns ein 
- für eine Priorisierung der Hochschulprojekte mit einer ausreichenden Ausstattung an Finanzen 
und Mitarbeitenden, um die entsprechenden Projekte auch solide und wettbewerbsresistent 
umsetzen zu können; 
- für ein Stärkung der stützenden Massnahmen für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten; diese 
Massnahmen müssen so früh wie möglich einsetzen, damit die Chancen der betroffenen 
Jugendlichen auf eine Lehrstelle erhöht werden; 
- für eine mögliche Reduzierung der Klassengrössen, damit SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten 
die notwendige Aufmerksamkeit erhalten können; 
- für ausreichend Mittel, um die hochgesteckten Ziele beim Erlernen der Partnersprache erreichen 
zu können, unter anderem auch über die Stärkung des Sprachaustauschs; 
- für eine ausreichende Betreuung eingewanderter Kinder, um ihre rasche Integration in 
Zusammenarbeit mit den Familien sicherzustellen; 
- für eine Stärkung der Brückenangebote zwischen Grund- und Weiterbildung; 
- für ausreichend Mittel, um die Reformen des neuen Schulgesetzes umsetzen zu können; dazu 
gehören auch die versprochenen Sozialarbeiter in den Schulen. 
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8. Eine kantonale Raumplanung mit klaren Zielen im Interesse der Bevölkerung 
Der Kanton Freiburg hat in den letzten Jahren ein besonders rasches Bevölkerungswachstum erlebt. 
Zahlreiche neue Gebäude wurden errichtet, nicht immer auf sehr sinnvolle Art und Weise. Wir 
müssen die Zubetonierung unseres Kantons bremsen und die wirtschaftliche Entwicklung mit 
Lebensqualität verbinden. Es geht unterem darum, das notwendige Land ür die Ansiedlung neuer 
Unternehmen an sinnvollen Orten bereitzustellen und bei der Nutzung unseres begrenzten Raumes 
ein gesundes Gleichgewicht zwischen Wohn- und Industriebau zu erhalten. 
 
Wir setzen uns ein 
- für eine ausgewogene kantonale Umsetzung des Raumplanungsgesetzes im Interesse der ganzen 
Bevölkerung und nicht nur einiger Bevorteilter; 
- für eine möglichst rasche Beendung der kantonalen Richtplanrevision mit dem Ziel, die kantonale 
Raumentwicklung im Interesse des ganzen Kantone zu gestalten; 
- für eine bessere Koordination zwischen neuen Wohnquartieren, neuen Gewerbe- und 
Industriezonen sowie den Netzten des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs. 
 
 

9. Eine bessere Unterstützung der Familien 
Die Freiburger Bevölkerung ist jünger als der Schweizer Durchschnitt. Trotzdem glänzt er nicht 
durch seine Familienpolitik. Familien haben es oft schwer, preisgünstige Wohnungen in 
ausreichender Grösse zu finden, warten zum Teil sehr lange auf vor- und ausserschulische 
Betreuungsplätze und leiden besonders stark unter der Erhöhung der Krankenkassenprämien. 
 
Wir setzen uns ein 
- für den Ausbau des kantonalen Angebots an finanziell zugänglichen, vor- und ausserschulischen 
Betreuungsplätzen, in Zusammenarbeit mit der Freiburger Wirtschaft; 
- für eine Erhöhung der Familienzulagen um zehn Prozent; 
- für die Investition eines Teils des heute unproduktiven Vermögens des Kantons in den Bau 
preisgünstiger Familienwohnungen, insbesondere durch Wohnbaugenossenschaften; 
- für eine Deckelung der Belastung durch die Prämien der obligatorischen Krankenversicherung auf 
zehn Prozent des Haushaltseinkommens; 
- durch die rasche Einführung von Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien, wie 
sie der Grosse Rat schon vor längerer Zeit beschlossen hat. 
 
 

10. Die Zukunft unserer Landwirtschaft sichern 
Die Landwirtschaft spielt in unserem Kanton eine besondere Rolle. Sie stellt auf umweltgerechte 
Art und Weise gesunde Nahrungsmittel her. Der Kanton muss eine Landwirtschaftspolitik führen, 
die sowohl die lokale Produktion fördert wie den Exportprodukten stabile Märkte sichert.  
 
Wir setzen uns ein 
- für die Schaffung eines Fonds, der den Produkten einen soliden Mehrwert sichert 
(Diversifizierung, regionaler Handel, neue Exportmärkte, Stärkung der Qualität und 
Differenzierung, Bio, usw.); 
- für den Schutz der Gesundheit der Familien in der Landwirtschaft. 
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11. Die Mobilität ist eine der grossen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts! 
Sowohl die BewohnerInnen unseres Kantons wie die Wirtschaft brauchen ein modernes und 
multimodales Mobilitätssystem, das jeder Fortbewegungsweise die notwendigen Ressourcen gibt, 
wo dieses am meisten Effizienz bringt. Das S-Bahn-Netz muss im Süden und Westen ausgebaut 
werde, um der Bevölkerung im ganzen Kanton attraktive Verbindungen zu garantieren. Die 
Frequenz muss auf den bestehenden Linien erhöht werden. Die Randgebiete brauchen ergänzende 
Angebote, die ihren besonderen Bedürfnissen entsprechen. Die Stärkung des Langsamverkehrs 
bedingt den Ausbau eines kantonsweiten Radwegnetzes.  
 

	

Das	linke	Bündnis,	das	von	Mitte-Links	bis	Links	reicht,	hat	als	politische	Kraft	natürlich	auch	
Forderungen	zu	zahlreichen	anderen	Bereichen	der	kantonalen	Politik.	«Besser	zusammen	leben»	
geht	insbesondere	auch	über	ausreichende	Mittel	für	Kultur,	Sport	und	Integration.	Das	Bündnis	ist	
überzeugt,	dass	der	Erfolg	nur	über	das	Handeln	im	Alltag	geht.	Es	wird	sich	deshalb	weiterhin	
unablässig	für	eine	gerechte,	solidarische,	ausgewogene	und	nachhaltige	Gesellschaft	einsetzen,	im	
Interesse	der	gesamten	Bevölkerung	unseres	Kantons.		
	
		
	
	

 
 


