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Zweites Kindergartenjahr im ganzen Kanton Freiburg 
Der Kanton Freiburg bietet seinen Kindern ab dem Herbst 2009 ein zweites Kindergartenjahr 
an. Wenn die Kinder das vierte Lebensjahr abgeschlossen haben, dürfen sie nun für ein paar 
halbe Tage pro Woche in den Kindergarten. Was Murten schon lange kennt, wird jetzt in den 
anderen Gemeinden des Kantons auch Realität. In Murten nehmen dieses Recht mindestens 
95% der Kinder – bisher war der Kindergartenbesuch freiwillig – in Anspruch. Das Bedürfnis 
ist somit erwiesen. In den heutigen Kleinfamilien haben die Kinder kaum mehr die 
Möglichkeit, sich mit den Geschwistern auseinanderzusetzen und zu lernen, wie man 
untereinander Konflikte bewältigt. Für fremdsprachige Kinder ist es ein Ort der Integration, 
von dem auch deren Eltern profitieren können. Nach zwei Jahren Kindergarten sind die 
Kinder eher schulreif und bereit, langsam den Schwerpunkt vom Spielen aufs Lernen zu 
legen. Obwohl die Gemeinden schon lange auf die Neuerung gefasst waren, ist der finanzielle 
Aufwand nicht zu unterschätzen. Gegen den Vorschlag des Staatsrates, den Gemeinden einen 
Betrag von 45 Mio. Franken zur Verfügung zu stellen, hiess der Grosse Rat den Vorschlag der 
Parteien gut und sprach einen Betrag von 60 Mio. Franken gut, der den Gemeinden in sechs 
Raten ausbezahlt wird.  
 
Steuersenkung im Kanton Freiburg – Steuersenkungsinitiative der SP 
Im April hat der Grosse Rat dem Staatsrat insgesamt acht Motionen zu Steuersenkungen 
überwiesen und nun legte dieser entsprechende Gesetze vor. Steuersenkungen sind beliebt 
und man hofft, dass sie die Wirtschaft beleben. Das wollen wir alle! Die SP hätte es jedoch 
statt einer Senkung der Dividendenbesteuerung, die den Grossaktionären, aber kaum den 
KMU zu Gute kommt, viel lieber gesehen, ihre Steuersenkungsinitiative wäre vom Grossen 
Rat gutheissen worden. Die SP des Kantons Freiburg hat deshalb entschieden, ihre Initiative 
nicht zurückzuziehen und so dem Volk die Möglichkeit zu geben, über die Initiative 
abzustimmen, für die sie sehr schnell sehr viele Stimmen gesammelt hatte. Die SP möchte 
damit eine gerechte Steuerrückvergütung für alle und zugleich gezielte Erleichterungen für 
Familien mit Kindern anstreben und nicht bloss eine lineare Senkung, von der die ohnehin 
schon wohlhabende Bürgerinnen und Bürger am meisten profitieren.  
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