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Besuchsrecht Eltern - Kind 
Eine Volksmotion, welche von betroffenen Vätern im letzten Jahr eingereicht wurde, will 
erreichen, dass der Staatsrat Überlegungen anstellt zur Schaffung eines Familiengerichts mit 
begleitenden Massnahmen, dies im Interesse der Kinder, die ein Recht auf genügenden 
Kontakt mit beiden Elternteilen haben sollen. In der Tat gelingt es nicht allen getrennt 
lebenden Eltern, eine auf das Elternsein beschränkte Partnerschaft ohne Hass, Rachegelüste, 
Gewalt, Angst oder fehlende Kommunikation zu führen. Es sind alle Beteiligten, die darunter 
leiden, vor allem aber die Kinder, deren Entwicklung auf diese Weise schwerwiegend gestört 
werden kann. Der Staatsrat versprach zu handeln. 
 
Steuersenkung im Kanton Freiburg 
Insgesamt acht Motionen, die alle eine Steuersenkung zum Gegenstand hatten, sind vom 
Grossen Rat - grösstenteils gegen den Willen des Staatsrates - gutgeheissen worden. Nach 
Umsetzung dieser Motionen, werden dem Kanton jährlich 100 Mio Franken Steuereinnahmen 
entgehen. Die Linke im Rat stellt sich nicht grundsätzlich gegen Steuersenkungen, auch für 
sie ist es wichtig, dass der Kanton in dieser Hinsicht noch attraktiver wird. Sie möchte in 
erster Linie jedoch gezielte Erleichterungen für Familien mit Kindern und nicht bloss eine 
lineare Senkung, von der die ohnehin schon wohlhabende Personen am meisten profitieren. 
Die SP-Volksinitiative über eine gerechte Steuersenkung sieht denn auch vor, dass bei 
genügendem Ertragsüberschuss jedem Einwohner des Kantons, ob arm oder reich, einen 
gleich grossen Betrag zurückzuerstatten ist. 
 
Aufschub des Ausbaus des Naturhistorischen Museums: 
Nach dem Sessionstag der Steuerreduktionen durfte die SP-Fraktion nicht erstaunt sein, dass 
der Planungskredit für den Ausbau des meistbesuchten Museums (jährlich 50'000 
Besuchende) abgelehnt wurde. Nach den massiven Steuereinbussen fehlt schlicht das Geld in 
der Kasse. Bereits anfangs Jahr musste man zur Kenntnis nehmen, dass sich der Staatsrat 
schwer tut mit einem überfälligen Ausbau von längst überalterten Gebäuden der Universität. 
Da stellt sich die Frage, was denn eigentlich die Attraktivität eines Wohnkantons ausmacht? 
Ist es wirklich allein nur das Geld, oder könnte es nicht auch ein modernes kulturelles und 
schulisches Angebot sein?  
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