
Grossratssession November 2012:  Bericht der SP-See -Deputation 
 
Budget 2013 des Kantons Freiburg 
Die Kantonsfinanzen stehen an einem Wendepunkt, die Jahre mit positiven Abschlüssen 
haben ein vorläufiges Ende gefunden. Ursache für die Verschlechterung sind verschiedene 
Faktoren, vor allem aber der stetige Druck auf der Bedarfsseite (starkes 
Bevölkerungswachstum) bei einem gebremsten Ertragszuwachs, insbesondere bei Steuern und 
beim Ressourcenausgleich des Bundes (mehr als CHF 20 Mio. weniger als 2012). Der 
Staatsrat musste bei der Budgeterstellung restriktiv vorgehen. Einschneidend ist 
beispielsweise die Kürzung beim Personal: von 300 beantragten Stellen wurden nur rund 100 
berücksichtigt. In der Debatte wurde bedauert, dass die Staatsstellen nicht entsprechend dem 
Bevölkerungswachstum ausgebaut werden, namentlich bei der nachhaltigen Entwicklung, im 
Bildungs- und Sozialbereich, aber auch bei der Polizei, die für die Sicherheit der Bevölkerung 
verantwortlich ist. Obwohl sich die Freiburger Wirtschaft (Wirtschaftskrise ab 2008) relativ 
krisenresistent gezeigt hat und befürchtete Steuerausstände der juristischen Personen 
bescheiden blieben, scheint heute eine Obergrenze der Steuereinnahmen erreicht zu sein. So 
hat der Staatsrat der in den letzten Jahren erfolgten Welle der  unverhältnismässig vielen 
Steuersenkungen, gegen die sich die SP mit Blick auf die vorhersehbaren Engpässe stets 
wehrte, einen Riegel geschoben und verzichtet auf weitere, bereits geplante Steuersenkungen.  
 
Steuerabzug für Hauspflege, Feuerwehrsold und Mitarbeiterbeteiligungen 
Freiwillige Pflegeleistungen, beispielsweise bei Angehörigen, die dadurch länger zu Hause 
bleiben können, werden von der Gemeinde auf Anfrage hin entschädigt (bis zu CHF 25.—pro 
Tag). Der Grosse Rat verlangte, diese Entschädigung von der Steuer zu befreien, zumal sie 
dem Staat teure Pflegekosten erspart. Weil ein solcher Abzug im Widerspruch zum 
Bundesgesetz steht, konnte sich der Staatsrat nur mit einem Kompromiss einverstanden 
erklären, nämlich bis zu einer Anpassung der Bundesgesetzgebung mit einem Steuerabzug 
von maximal CHF 3‘600.--. Im Sinne von: „Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf 
dem Dach“ stimmte der Grosse Rat zu; ohne grosse Diskussionen auch der Steuerbefreiung 
des Feuerwehrsoldes und der Mitarbeiterbeteiligungen (Anpassung an die 
Bundesgesetzgebung). 
 
Lebensgemeinschaft mit dem Biber  
Als die Biber-Population vor einigen Jahren kurz vor dem Aussterben stand, waren sich alle 
über die Notwendigkeit einig, diesen sympathischen Nager wieder anzusiedeln. Heute fühlt 
sich der Biber wieder sehr wohl in unserer Umgebung, sogar so wohl, dass er bereits wieder 
Schäden für Gemeinden und Landbesitzer anrichtet. Kein Zweifel bestand im Grossen Rat 
darüber, dass der Biber ein grossartiger und talentierter Landschaftsarchitekt ist. Der Staatsrat 
wird eine Bestandesaufnahme und eine Risikoanalyse erstellen, um auf der Grundlage der 
Ergebnisse mögliche Massnahmen zu planen, die ein friedliches Zusammenleben des Bibers 
mit unserer Gesellschaft erlauben.  
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