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ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND BÜRGERNAHE DIENSTLEISTUNGEN  

Die Verwaltung soll bürgernah, rationell und effizient sein, namentlich für jene, die sich im 
Dschungel von Gesetzen und Weisungen nicht zurechtfinden. 

Die Direktion für Gesundheit und Soziale hat einen Informationsdienst im Bereich der 
Sozialleistungen geschaffen, der in der Lage ist, die Bürger zu orientieren. Dieser 
Informationsdienst soll zweisprachig sein und Fragesuchende an die richtige Stelle verweisen. 

Ein Übersetzungsdienst sollte auch den politischen Parteien und gemeinnützigen 
Organisationen zur Verfügung stehen, damit die Verständigung zwischen den beiden wichtigsten 
kantonalen Sprachgemeinschaften erleichtert wird. 

Wenn immer möglich sollten Teilzeitstellen geschaffen und Stellenrotationen sowie 
Umschulungen gefördert werden. Um den Nachwuchs zu sichern, aber auch um sich an der 
Berufsbildung zu beteiligen, soll die Verwaltung für die Jugendlichen Lehr- und Praktikumsstellen 
zur Verfügung stellen. 

Das Prinzip der Gleichstellung von Mann und Frau, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und 
Bildung, soll die Regel sein. Der Koordinationsbeitrag in der beruflichen Vorsorge soll proportional 
zum Beschäftigungsgrad angepasst werden.  

Die Verwaltung soll ihr Personal mit gesundheitlichen Problemen weiterhin beschäftigen können 
und derartige Stellen auch anderen Behinderten anbieten. 

Für alle Staatsangestellte schlagen wir 1 zusätzliche Ferienwoche vor (heute 5 Wochen) und 4 
Wochen Vaterschaftsurlaub (heute 5 Tage), da das Personal in den letzten Jahren einen grossen 
Beitrag zum guten Funktionieren der Verwaltung und zur Verbesserung der Staatsfinanzen 
beigetragen hat. 

Unternehmungen, welche dem Kanton mehrheitlich gehören, müssen im Bereich der 
Sozialpartnerschaft sich beispielhaft verhalten und mit den Gewerkschaften Gesamtarbeitsverträge 
für ihre Mitarbeiter schliessen. 

EIN KANTON MIT DYNAMISCHEN POLITISCHEN INSTITUTIONEN  

Die politische Vielfalt von Parteien trägt zu neuen Lösungen von Problemen bei und ermöglicht eine 
bessere Vertretung von verschiedensten Gesellschaftsgruppen. Der Zugang von kleinen Parteien 
in den Grossen Rat wurde erschwert, dies soll geändert werden und die grossen Parteien weniger 
bevorzugen. Für die Arbeitnehmer aller Kategorien und kleine Selbständigerwerbende ist ein 
öffentliches Mandat mit der beruflichen Tätigkeit oft unvereinbar. Eine Lohnausfallentschädigung 
in der Grössenordnung von 20-25% würde den Grossen Rat „professionalisieren“, ohne dass der 
Milizgedanke aufgegeben werden müsste. 

Der Wahlmodus im Grossen Rat und in den Generalräten soll Listenverbindungen, wie dies bei den 
Nationalratswahlen besteht, zulassen. 

Die Arbeit im öffentlichen Interesse in Exekutiven und Legislativen auf kantonaler und 
Gemeindeebene soll besser anerkannt und aufgewertet werden. 

Das Interesse für die öffentliche Sache soll gefördert werden, vor allem bei Jugendlichen und 
Frauen. Dazu könnten etwa Diskussionsforen zu folgenden Themen beitragen: Ausgrenzung eines 
Teils unserer Bevölkerung (working poor), Generationenkonflikte, Probleme im Zusammenhang mit 
der Familie, die Stellung von Ausländern, Jugendlichen und Älteren in der Gesellschaft sowie ihre 
Teilnahme am sozialen Leben. 
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GEMEINDESTRUKTUREN UND –AUFGABEN  

Dank einem neuen Beschluss können die Gemeindefusionen weiter gefördert werden. 
Fusionsprojekte sollen Bevölkerungsprojekte sein und mehr als wirtschaftlichen und steuerlichen 
Begründungen haben. Auf demographische, soziale, historische und soziale Kriterien soll vermehrt 
geachtet werden. Wohngegenden sollen verdichtet gebaut werden, damit interessante 
Infrastrukturen besser ausgebaut werden können und die Mobilität und die Benützung des 
öffentlichen Verkehrs erleichtert wird.  

Die ML-CSP unterstützt eine Grossfusion Gemeinden der Agglomeration Freiburg zu 6, und nicht 
über eine 2-stufige Fusion von je 3 oder 4 Gemeinden. Das Gesetz über die Agglomeration Freiburg 
muss insofern geändert werden, dass sie erweitert werden kann und auch zweisprachig bleibt. 

Die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden oder Regionen 
(Schulkreise, Orientierungsschulen, Alterspflege, Strassen, Abwasserreinigung) sollen weiterhin 
unterstützt werden. Dabei sollen Kooperationen, um effiziente Dienstleistungen z.B. bei den 
Gemeindepolizeien und der Feuerwehr, angeboten werden. 

Die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden soll geklärt statt gepredigt werden. Die 
Gesetze sollen angepasst und die finanziellen Folgen entsprechend anerkannt und die Mittel 
dementsprechend auch zugeteilt werden.  

Der Generalrat soll ein echtes Parlament sein, demzufolge mehr Kompetenzen erhalten, damit in 
Achtung der Demokratie ein gerechter Ausgleich zwischen Exekutive und Legislative zustande 
kommt ( beispielsweise in der Raumplanung , wo der Kanton Freiburg nebst dem Kanton Solothurn 
die einzigen sehr restriktiv sind, oder weiter das Motionsrecht, Untersuchungskommission,…). 

Der Statut von offiziell zweisprachigen Gemeinden soll nicht nur wirtschaftlich begründet werden. 
Der Kanton sollte dabei die Rahmenbedingungen für Gemeinden, welche einen solchen Statut 
anstreben, verbessern und sie z.B. bei Uebersetzungsarbeiten von offfiziellen Dokumenten 
unterstützen.  

DEMOKRATISCHE RECHTE 

Die Gewährung des kommunalen Wählbarkeits- und Stimmrechts an Ausländer ist eine erste 
Etappe, die auf die kantonale Ebene ausgedehnt werden soll. Das Stimm- und Wahlrecht soll den 
Personen nach spätestens 5 Jahren Aufenthalt in der Schweiz gewährt werden. 

Verschiedenste Integrationsprogramme sollen in Zusammenarbeit mit bereits engagierten 
Vereinen und Organisationen, auch Sportclubs, und dem Kanton und den Gemeinden verstärkt 
werden.  

Die Zahl der Unterschriften für Initiativen und Referenden solle von 6000 auf 4000 reduziert werden. 

Unsere Bevölkerung soll sich zu Nuklearfragen äussern können. 

FINANZEN / STEUERN 

Die dritte Reform der Unternehmensbesteuerung (USR III) ist unumgänglich und wird auf einzelne Gemeinden 
katastrophale finanzielle Einbussen bringen. Wir fordern Begleitmassnahmen für Leistungen an die 
Bevölkerung (Kindertagesstädten, Familienzulagen, Stipendien, Krankenkassensubventionen,...) und einen 
finanziellen Ausgleich für die Gemeinden. Die in den letzten Jahre gewährten und noch geplanten 
linearen Steuerreduktionen schaffen eine mittelfristig eine delikate Finanzsituation, welche das 
Ausgabengleichgewicht gefährden. Die unsicheren, verminderten Überweisungen der Nationalbank 
und die vorgesehene starke Senkung der Besteuerung des Gewinnes von Unternehmungen von 19.7 
% auf 13.7 % im Kanton und in den Gemeinden ( minus 39 Mio) gefährden eine noch gesunde 
Finanzsituation und werden grosse Einschnitte in den staatlichen Dienstleistungen mit sich bringen: 
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sei dies z.B. in den Spitälern oder bei den Schulen. Öffentliche Dienstleistungen sollen allen 
Bevölkerungsgruppen zustehen.  

Die Unterstützungen für die Ärmsten sowie die Beiträge für Sozialinstitutionen, welche das 
soziale Netz verstärken, sollen erhalten und sogar verbessert werden.  

Die Korrektur der kantonalen Steuerskala ist eine absolute Notwendigkeit. Sie soll dem Verhältnis 
zwischen Einkommen und tatsächlichen Lasten des Steuerpflichtigen vermehrt Rechnung tragen, so 
dass durch die Besteuerung die schwierige Finanzlage eines Steuerzahlers nicht noch verschlimmert 
wird (Familienquotient, Kinderbetreuungskosten, Sozialversicherungen, Rentner, ausgesteuerte 
Arbeitslose). Sie soll Vorrang haben vor jeglicher linearen Kürzung. Die Jugendlichen und 
Erwachsenen in Ausbildung sollen in den Genuss eines zusätzlichen Abzugs für Schulgeld, 
Unterkunft und Fahrkosten kommen. Beträchtliche Mittel sollen für den Kampf gegen die 
Steuerhinterziehung bereitgestellt werden. 

Alle wissen, dass es politisch populär ist, Steuererleichterungen vorzuschlagen. Hingegen treffen 
Reduktionen der staatlichen Leistungen (Schulgelder, Krankenkassenbeiträge, Erhöhung der 
Fahrgebühren, Altersheimtaxen, ...) Personen mit mittleren und kleineren Einkommen, also die 
grosse Mehrheit unserer Bevölkerung, unverhältnismässig stärker als Gutverdienende . Am Ende 
bleibt der Mehrheit von diesen Reduktionen nichts übrig.  

Steuererhöhungen werden voraussichtlich während Jahren unmöglich sein. Dieses Spiel des 
Sozialabbaus machen wir nicht mit. 

Grossratsentscheide zur Steuerreduktionen sollen nicht mehr automatisch auch Reduktionen der 
Gemeindefinanzen nach sich ziehen. Die Gemeinden müssen ihre Dienstleistungen 
aufrechterhalten können und einen Teil der Ausgleichszahlungen des Bundes an die Kantone für die 
2018 vorgesehene Unternehmenssteuersenkung sollte auch an die Gemeinden weitergeleitet 
werden, um verantwortlich auf die berechtigten Anliegen ihrer Bewohner reagieren zu können, 
ohne wegen kantonale Entscheide ständig ihre Finanzplanung überarbeiten und auch 
Dienstleistungen abzubauen zu müssen. 

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 

Das Ziel der Wirtschaftsförderung, Unternehmen mit hoher Mehrwertschöpfung anzusiedeln wurde 
in den vergangenen Jahren grösstenteils nicht erreicht (Amgen, Bundesverwaltungsgericht etc.). 
Dennoch ist es wesentlich, den zahlreichen gut ausgebildeten Jugendlichen unseres Kantons zu 
Arbeitsstellen zu verhelfen, die gute Anstellungsbedingungen für qualifiziertes Personal anbieten 
(Einhaltung von Gesamtarbeitsverträgen, keine schlecht bezahlten Anstellungen). Der Kanton soll 
eine Strategie entwickeln und geeignete Standorte vorsehen (geringe Umweltbelastung). Um die 
Interessen des Kantons besser vertreten zu können, soll die Zusammenarbeit mit den Freiburger 
Parlamentariern in Bern verstärkt werden. Die Rahmenbedingungen für die Ansiedlung neuer 
Unternehmen sollen transparent und attraktiv sein, ohne dass man sich aber auf das Steuerdumping 
unter den Kantonen einlässt. 

Umweltbewusste Unternehmen sollen bevorzugt behandelt werden. 

Der Kanton soll Unternehmungen unterstützen, welche den Mitarbeiter und nicht das Kapital und 
den Gewinn in den Mittepunkt stellen; solche die Lehrstellen schaffen und auch behinderte 
Personen einstellen. 

Die Landwirtschaft befindet sich in einer schwierigen Phase. Sie muss Preissenkungen für ihre 
Produkte in Kauf nehmen, da der Bund keine Mindestpreise mehr garantiert. Umsomehr verdienen 
Familienbetriebe, die umweltgerecht produzieren, die Unterstützung der Konsumenten und des 
Staates. Betriebe, welche auf Biolandbau umstellen sollen in einer Übergangsphase unterstützt 
werden, wenn sie Mindereinnahmen verkraften müssen. 
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Eine bessere interkantonale Zusammenarbeit ist in verschiedenen Bereichen dringend notwendig 
(Schulen, Spitäler, wirtschaftliche Entwicklung) soll fortgesetzt werden. Die technologische 
Forschung soll alle möglichen Synergien zwischen Universitäten, Fachhochschulen, der Industrie 
und dem Handel nutzen, damit alle von den Erfahrungen der andern profitieren können. Die ML-
CSP unterstützt die Entwicklung des Innovationsquartiers Bluefactory in Freiburg. Die 
Unterstützung dieses Projektes durch den Kanton ( arbeiten, wohnen und begegnen) und von Start-
up Firmen, welche unter anderem im Bereich von erneuerbaren Energien und nachhaltiger 
Technologien arbeiten und Arbeitsplätze für bei uns ausgebildete Jugendliche schaffen, sind uns ein 
besonderes Anliegen. 

BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK UND BILDUNG 

Die Gemeinschaft soll allen Menschen erlauben, eine berufliche Tätigkeit ihrer Wahl auszuüben, die 
es ihnen gestattet, würdig zu leben. Da sich die Wirtschaft zuerst die erfahrenen und "rentablen" 
Arbeitskräfte aussucht, sollen diejenigen, die ihre Stelle verlieren, Anrecht auf den Rat und die Hilfe 
von Vermittlungsdiensten haben (öffentliche und private). Besondere Massnahmen sind zugunsten 
von Ausgesteuerten und speziell von über 55 Jährigen zu ergreifen. Nach der letzten Revision der 
Arbeitslosenversicherung müssen die Organisationen, welche sich um stellensuchende Personen 
kümmern, speziell unterstützt werden. 

Die berufliche Weiterbildung soll systematisch gefördert werden, um zu verhindern, dass 
Arbeitnehmer wegen ihres Alters oder grundlegenden Veränderungen in ihrem beruflichen Umfeld 
plötzlich auf der Strasse stehen. 

Die Gleichstellung von Mann und Frau sowohl im Bereich der Löhne als auch der 
Arbeitsbedingungen soll zur Regel werden. Zudem sollen Teilzeitstellen gefördert werden, um all 
jenen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, die sich die familiären Aufgaben teilen 
möchten. 

Der Anstellungs-Gutschein (chèque-emploi) soll stark gefördert werden und damit zu einer 
Sensibilisierung führen, welche einen wirksamen Kampf gegen die Schwarzarbeit bei den 
Haushalthilfen und kleinen Nebenjobs ermöglicht. 

Es sollte ein minimales Integrations-Einkommen eingeführt werden, und die Wirksamkeit von 
beruflichen Integrationsmassnahmen sollte untersucht werden. Wo die Integration nicht möglich 
ist, sollten Massnahmen entwickelt werden, um die neuen Formen von Armut zu beseitigen. 

Die öffentliche Hand sollte die Schaffung von Lehrstellen fördern und die Ausbildung von sozial 
schwächeren Jugendlichen durch Vor-Lehren und Attest-Ausbildungen unterstützen. Sprachkurse 
für ausländische Arbeitnehmer werden ihre Integration und Ausbildung erleichtern. 

Das Personal der öffentlichen Spitäler soll weiterhin den Personalstatut des Staatspersonals 
unterstellt bleiben. 

Die Ausbildungszuschüsse sowohl für Lehrlinge als auch für Studenten sollten genügend attraktiv 
sein, um die Jungen zu ermuntern, ihre Ausbildung weiter zu verfolgen (Berücksichtigung der 
Kosten für auswärtiges Wohnen).  

Unternehmungen, welche Lehrstellen anbieten sollen bei Arbeitsausvergaben berücksichtigt 
werden. 

FAMILIENPOLITIK 

In der Kinder-Erziehung, der grundlegenden Aufgabe unserer Gesellschaft, sollen die Eltern 
nachhaltig unterstützt werden, unabhängig davon, ob es sich um die klassische Familie, 
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unverheiratete Eltern oder Alleinerziehende handelt. Kinder zu haben darf nicht ein Luxus sein, den 
sich nur wohlhabende Eltern leisten können. 

Die Zahl der Plätze in Institutionen, die Kinder im Vorschulalter aufnehmen (Krippen, 
Tagesmütter, ausserschulische Betreuung,,...) genügt bei Weitem nicht, und diese sind für viele 
Eltern unerschwinglich. Kanton und Gemeinden, aber auch die Wirtschaft, die davon reichlich 
profitiert, müssen zu einer Verbesserung des Angebotes beitragen. Das Gesetz zur ausserfamiliären 
Betreuung soll dem besser Rechnung tragen. 

Die Kinderzulagen sollen den effektiven Kosten der Kinderbetreuung, die auf Fr. 400.- pro Monat 
veranschlagt werden, viel besser Rechnung tragen. Familien mit bescheidenem Einkommen sollten 
in den Genuss von Ergänzungsleistungen kommen, die ihnen ein Minimaleinkommen garantieren 
(Tessiner Modell), wie es kürzlich im Kanton Waadt auch entschieden wurde und die Mitte-Links -
CSP in einer Motion bereits im 2010 forderte, welche trotz Annahme durch den Grossen Rat, vom 
Staatsrat weder dem Grossen Rat vorgelegt, geschweige den umgesetzt ist. 

Eine Förderung des sozialen Wohnungsbaus mit bezahlbaren Mieten soll gefördert werden, wobei 
auf eine gute Durchmischung verschiedener Bevölkerungsschichten in den Quartieren geachtet 
werden muss. 

GESUNDHEITSPOLITIK 

Der Massnahmenplan von Senior+ soll gemäss dem vorgegebenen Zeitrahmen und den gesetzten 
Prioritäten umgesetzt werden. Um die hohen Kosten zu vermeiden, welche die Unterbringung von 
pflegebedürftigen Personen in entsprechenden Institutionen verursacht, sollten Familien, die 
solche Personen betreuen, angemessen entschädigt werden. Durch die Errichtung von Tagesstätten 
für betreuungsbedürftige Personen, die Entwicklung von Hilfsmitteln für den Alltag sowie die 
Unterstützung verschiedener Ablösedienste könnten Familien zusätzlich entlastet werden. 

Die Subventionen für die Krankenkassenprämien sollen in erster Linie die Prämien von Personen 
mit niedrigem Einkommen und von Familien senken. Der Kanton sollte, wenn nötig gemeinsam mit 
andern Kantonen, eine öffentliche Krankenkasse schaffen. 

Die verschiedenen privaten Institutionen, die sich für Jugendliche sowie für alte, behinderte oder 
sonst ausgegrenzte Menschen einsetzen, sollen für ihre Aufgaben mit Leistungsaufträgen betraut 
werden, die ihre Aufwendungen decken und ihnen eine weitgehende Autonomie gewähren, ohne 
jedoch die Kontrolle der Zielerreichung zu vernachlässigen. Heute fehlen im Kanton Freiburg 50 
Plätze in Sozialinstitutionen, welche geschaffen werden sollten. Behinderte Personen, welche 
selbständig leben könnten, sollen durch Assistenzbeiträge der IV unterstützt werden. 

Die Prävention des Missbrauchs von Tabak, Alkohol und Medikamenten sowie des Genusses von 
harten Drogen ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gesundheits-Dienste. Verschiedene 
Departement sollen ihre Präventionsarbeit koordinieren und auch gesunde Arbeitsbedingungen für 
alle schaffen.  

Die Spitalplanung muss eine rationelle Verwaltung und qualitativ hochstehende medizinische 
Versorgung anvisieren. Sie sollte ebenfalls Behandlungen in Parallelmedizin oder Naturheilkunde 
vorsehen. Die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Spitälern und privaten Kliniken muss 
intensiviert werden, ohne eine Businessmedizin zu fördern. 

Die psychiatrische Pflege im Kanton wurde reorganisiert und dezentralisiert werden. Die Schaffung 
einer deutschsprachigen Psychiatrieabteilung und der Ausbau von Stationen für ambulante 
Betreuung von Personen in Krisensituationen (Tages- und Nachtkliniken, Krisenstellen) ist nötig und 
sollte idealerweise im Kantonspital integriert werden.  
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Auch Betreuungsmöglichkeiten und ambulante Dienste suchtabhängige, behinderte und demente 
oder pflegebedürftige altere Personen (Alzheimer, Parkinson,...) sollen auf der Basis von 
Auftragsmandaten unterstützt und finanziert werden. 

Angemessene, finanziell zahlbare Alterswohnungen, mit den nötigen Hilfsdiensten (Mahlzeiten, 
Spitex,...), sollen von Gemeinden und Wohngenossenschaften mit Unterstützung des Kantons 
gebaut und angeboten werden, damit ältere Menschen möglichst lange in ihrer Selbständigkeit 
unterstützen werden, wie dies eine Volksmotion der ML-CSP verlangte.  

SCHULEN 

Damit die Schülerinnen und Schüler unseres Kantons weitgehend dieselben Startchancen haben 
und um allen einen erleichterten Kindergarteneintritt zu ermöglichen, sind niederschwellige 
präventive Frühförderungsangebote nötig. Dazu soll ein ganzheitliches kantonales Konzept erstellt 
werden. 

Allgemein soll sich die Schule der kulturellen Globalisierung sowie der Veränderung der 
gesellschaftlichen Strukturen anpassen sowie die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit unterstützen. Die 
Selbständigkeit des Kindes ist zu fördern, aber die Schule muss auch die Unterschiede 
berücksichtigen und ihm helfen, seine Begabungen und Fähigkeiten bestmöglich zu entfalten. Dabei 
sind integrierende Lösungen separierenden vorzuziehen. Trotz diesem Grundsatz soll eine 
Durchlässigkeit zwischen den Systemen gewährleistet sein. Dabei ist der Einbezug der Eltern 
unerlässlich. Zudem soll auch auf die Gesamtsituation der Klasse Rücksicht genommen werden.  

Für die Umsetzung des neuen Schulgesetzes sowie des Sonderpädagogischen Konzeptes sind 
dringend genügend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Der neuen Stellung der Primar-
Schulleitungen und deren Verantwortlichkeiten entsprechend müssen die notwendigen Ressourcen 
zur Verfügung vorhanden sein.  

Die Gemeinden sind aufgefordert, eine optimale Infrastruktur ihrer Schulen sicherzustellen und eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen zu gewährleisten. 

Schulsozialarbeitende sind - dort wo nötig einzusetzen - und allgemeine Schulprojekte sollen 
vorangetrieben werden. Ausserdem sollen die Gemeinden ohne oder mit ungenügenden Angeboten 
an ausserschulischen Betreuungsmöglichkeiten diese rasch in die Wege leiten. Die 
Zusammenarbeit der Schulen mit den ausserschulischen Betreuungsmöglichkeiten muss 
intensiviert werden. 

Der Elternrat ist ein wichtiges Element zur Stärkung der Elternmitsprache und ist entsprechend 
umzusetzten.  

Die Klassengrösse ist in Primarschulen auf 25 und in Kindergärten auf 20 Schüler zu begrenzen. 
Im Übrigen sind bei der Festlegung der Klassengrössen fremdsprachige und behinderte Kinder zu 
berücksichtigen. 

Die Schule soll das Verständnis zwischen den beiden Sprachgemeinschaften und die 
Zweisprachigkeit fördern, indem sie Schüleraustausch und zweisprachige Schulklassen auf allen 
Schulstufen und in der Berufsausbildung ermöglicht. Die Mehrsprachigkeit ist ebenfalls zu fördern. 

Schlussendlich soll die Schule jede Schülerin und jeden Schüler erfolgreich zum erfolgreichen 
Abschluss der elfjährigen Grundschulbildung führen und damit den Übergang zur dualen Bildung 
oder weiterführenden Schulen sicherstellen. „Kein Abschluss ohne Anschluss!“ 

KULTUR 

Die Kulturförderung sollte nicht nur der Sporttoto-Gesellschaft und der Loterie Romande überlassen 
werden. Der Staat sollte ein Kulturkonzept erarbeiten, das der regionalen wie auch der Vielfalt des 
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Angebots Rechnung trägt. Ein erhöhter Beitrag (Kulturprozent) sollte der Kultur zur Verfügung 
gestellt werden, um die Unterstützung von professionellen Künstlern und der Bereitstellung 
öffentlicher Räumlichkeiten zu verbessern.  

Die „KulturLegi“ von Caritas beispielsweise soll durch den Kanton unterstützt werden, damit auch 
ärmere Bevölkerungsschichten von den reichhaltigen kulturellen Angeboten profitieren können. 

ÖFFENTLICHER VERKEHR / ENERGIE 

Sollen die Zentren von ihren Staus und ihren verstopften Strassen erlöst werden, kann dies nur mit 
leistungsfähigen öffentlichen Verkehrsmitteln geschehen. Das Angebot der TPF und anderer 
Betriebe müsste besser auf die Nachfrage und der geschaffenen S-Bahn abgestimmt werden. 
Kanton und Gemeinden sollen die Raumplanung danach richten. Dieses Vorhaben soll vor dem Bau 
von Umfahrungsstrassen Vorrang haben.  

Die Fortbewegung von Fussgängern und Radfahrern (Langsamverkehr) soll begünstigt werden, 
gelegentlich sogar auf Kosten der Autofahrer (Radwege oder –streifen). Dabei soll der kombinierten 
Mobilität (Benutzung von verschiedenen Transportarten) Rechnung getragen werden. Der Kanton 
soll konkret mit dem guten Beispiel vorausgehen und für seine Angestellten einen Mobilitätsplan 
erstellen. Dies würde auch der vom Staatsrat genehmigten Strategie zur nachhaltigen Entwicklung 
von 2011 entsprechen. 

Mit dem Bau der Poyabrücke kann das Burgquartier und die Kathedrale aufgewertet werden. Mit 
Verkehrsmassnahmen hat die Stadt Freiburg den Kanton bei diesem Projekt unterstützt. Der 
Kanton sollte aber auch seinen Beitrag zur baulichen Aufwertung des Quartiers beitragen.  

Das Energiesparen (Minergie-Konzept) und die Benützung erneuerbarer Energiequellen (Holz, 
Biogas, Erdsonde, Energierückgewinnung, Sonnen- und Windenergie, Isolationsmassnahmen) 
sollen durch Steueranreize und andere Begünstigungen gefördert werden. Der Staat soll bei seinen 
eigenen Gebäuden das Sonnenenergiepotential (Wärme und Strom) rasch ausschöpfen. Auch 
Gemeinden sollen diesem Beispiel folgen, Möglichkeiten bei ihren Liegenschaften inventarisieren 
und sich die Mittel zum umsetzen geben. Der Ausstieg aus der Nuklearenergie, welche die ML-CSP 
wünscht, ist nur bei der Nutzung aller Möglichkeiten ohne Konforteinbusse realisierbar. 

Die Bevölkerung soll sich zudem in Nuklearfragen äussern können und der Kanton Freiburg 
gegenüber dem Bund den Ausstieg verlangen, falls dieser wieder in Frage gestellt werden sollte. 

UMWELT /RAUMPLANUNG  

Der Kanton soll überrissene Bauzonen, gemäss dem neuen Raumplanungsgesetz, zurückzonen 
können. Der Kanton soll entweder eine Wertsteigerungs-Steuer auf Grundstücke erheben oder die 
landwirtschaftliche Ausgleichssteuer massiv erhöhen. Der Ertrag sollte für die Errichtung und 
Abgeltung öffentlicher Anlagen und Rückzonungen verwendet werden. 

Die Raumplanung soll den Bauherrn dazu verpflichten können, neue Quartiere, Geschäfte oder 
Industriezonen so zu bauen, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. 

Die Bearbeitung von lokalen Richtplänen durch die verschiedenen Behörden muss beschleunigt 
werden.  

Aktive Massnahmen zum Erhalt der Biodiversität: Anpflanzen von Hecken und Bäumen, 
Magerwiesen, Begrünung von Industriestandorten. Aufwertung und Pflege der Wasserläufe und 
Böden auf möglichst naturnahe Art. 

Den Menschen darin unterstützen, dass er die Natur besser verstehen und zu ihr wieder eine 
Beziehung aufbauen kann (Ausstellungen, Naturlehrpfade, Fusswege, Vernetzung von 
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Biodiversitätszonen, Aufwertung und Promotion der Regionalen Naturparke Gantrisch und Gruyère 
Pays-d'Enhaut …), sanfter (naturschonender) Tourismus. 

Das Wanderwegnetz sollte im ganzen Kanton unterhalten werden. 

Die Abfallentsorgung ist die Endphase einer ganzen Kette, die von unserer Gesellschaft produziert 
wird, ohne dass sich die meisten viel dabei denken. Sicher ist es angezeigt, die Verminderung des 
Abfalls durch Sortieren und Wiederverwerten zu fördern, aber der Konsument soll sich auch bewusst 
werden, dass er gegen das Wachstum des Abfallbergs kämpfen muss, insbesondere im Bereich der 
Verpackung. Die Sanierung von gefährlichen Abfalldeponien wie die von La Pilla und andere 
verseuchte Deponien müssen rasch vorangetrieben werden und nach dem Verursacherprinzip 
finanziert werden. Die Abfallentsorgung muss weiterhin vom Staat kontrolliert werden. 

Die Fassung, Verteilung und Reinigung des Wassers soll von Kanton und Gemeinden kontrolliert 
und keinen Falls privatisiert werden. 

INNERE SICHERHEIT 

Innere Sicherheit umfasst viele Aspekte des Alltagsleben. Die innere Sicherheit sollte dabei die 
Balance halten zwischen Bürgerrechten und Freiheiten (z.B. Datenschutz, Versammlungsrecht, 
Meinungsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung etc.) auf der einen Seite und Eingriffsrechten und 
Präventivmaßnahmen des Staates zum Schutze von Personen und gesellschaftlichen Regeln 
(Polizeieinsätze, Polizeikontrollen, Telefonüberwachung, Hausdurchsuchung, usw.) auf der anderen 
Seite. 

Polizei, Gerichte, Feuerwehren,... sollen über genügend Mittel und gut ausgebildetes Personal 
verfügen, um ihre Arbeit bürgernah und effizient auszuüben. Eine bürgernahe Polizei soll dabei 
eine präventive Wirkung haben. Auch Personen ohne schweizerische Staatsbürgerschaft mit einem 
B- oder C-Ausweis sollen bei den Ordnungskräften mitarbeiten können.  

Zur Prävention ( nebst genügend Ausbildungs- und Schulungsmöglichkeiten, Chancengleichheit,...) 
soll auch eine Zusammenarbeit mit den Familien, Jugend- und Sportvereinen, Schulen und 
Sozialdiensten angestrebt werden, um ein abgleiten Jugendlicher in die Kriminalität zu verhindern. 
Eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit soll dazu beitragen.  

Innere Sicherheit umfasst aber speziell auch Maßnahmen zum Katastrophen- und Brandschutz, 
zum Umweltschutz, zur Sicherung von kritischen Infrastrukturen wie Atomanlagen oder gar 
deren Abbau. Aber auch gegen allgemeine und organisierte Kriminalität sollen Vorkehrungen 
getroffen werden. Dabei ist in einigen Bereichen auch eine interkantonale und internationale 
Zusammenarbeit anzustreben.  

Seit Bekanntwerden von bedauerlichen internationalen Terroranschlägen und Gewaltverbrechen 
und –übergriffen bei uns ist ein gewisser Trend zur Rechtfertigung umstrittener Gesetze 
(Ausschaffungsinitiative) zu beobachten, aber auch die Einführung von Videoüberwachung des 
öffentlichen Raumes an Plätzen, Schulen, in Züge, Bussen,..., die in Konflikt mit den 
Freiheitsrechten geraten können, welche wir nur sehr eingeschränkt abbauen sollten. 

 

Angenommene Version Kantonalvorstand ML-CSP vom 15.6.2016 


