Liberté et
Sécurité.

Programme du parti 2021 à 2026
Section Canton de Fribourg
Politisches Programm 2021 bis 2026
Kantonalpartei Freiburg

Frei und
sicher.

Edition: UDC du Canton
de Fribourg
Herausgeber: SVP des
Kantons Freiburg

www.udc-fr.ch
info@udc-fr.ch

3

Table des matières

Inhaltsverzeichnis

4 Aménagement du territoire

4 Raumplanung

8 Commune – Etat - District

8 Gemeinde – Kanton - Bezirk

12 Economie et Emploi

12 Wirtschaft und Beschäftigung

16 Fiscalité et finances publiques

16 Steuern und öffentliche Finanzen

20 Jeunesse

20 Jugend

24 Mobilité et transport

24 Mobilität und Transport

28 Sécurité sociale et santé publique

28 Soziale Sicherheit und öffentliches Gesundheitswesen

32 Sécurité et criminalité

32 Sicherheit und Kriminalität

36 Agriculture

36 Landwirtschaft

40 Formation

40 Bildung

44 Energie

44 Energie

48 Société et famille

48 Gesellschaft und Familie

52 Culture & Sport

52 Kultur & Sport

Aménagement du
territoire
Raumplanung

Aménagement du territoire

L

’aménagement du territoire est un défi majeur pour le
canton de Fribourg, qui connaît une forte croissance démographique. La disponibilité des terres n’est pas extensible, et la forte urbanisation qu’a connue notre canton ces
20 dernières années nous interpelle. Afin de limiter, malgré
tout, les nouvelles constructions, il convient d’une part de
renforcer la densification, mais d’autre part, de gérer également l’accroissement démographique, notamment par une
immigration raisonnable. Cela reste un cheval de bataille
pour notre parti.
De part ces racines agraires, l’UDC-FR est bien évidemment
préoccupée par la disparition de nombreuses terres agricoles. La protection de l’environnement passe en premier
lieu par la production de produits agricoles de proximité
suffisants et de qualité. Assez de terres pour une agriculture
productrice est une nécessité.
Les dernières révisions de la loi sur l’aménagement du territoire, LAT, en particulier celle de 2013 dont les effets se
font sentir remarquablement, sont catastrophiques. L’adaptation cantonale, LATeC, et l’application de cette loi est un
réel problème. Les répercussions sont inquiétantes, notamment au niveau des informations erronées communiquée
par la Direction de l’aménagement du territoire, DAEC, aux
communes. Certaines de ces communes ont dû réviser leur
nouveau plan d’aménagement local, PAL. L’obtention des
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permis de construire relève du parcours du combattant et
les délais sont interminables. Bon nombre d’acteurs sont
pénalisés: propriétaires, architectes, ingénieurs, tous les professionnels du bâtiment, les entreprises de construction, les
banques, etc.
Toutes ces nouvelles mesures, souvent combattues par
l’UDC, affaiblissent toujours plus le principe constitutionnel du respect de la propriété privée, comme par exemple
la taxe sur la plus-value. Il s’agit d’une taxe prélevée lors de
mise en zone à bâtir d’un terrain agricole par exemple ou de
changement d’affectations. Le taux de 20% est prélevé sur
la différence entre la valeur vénale d’un bien-fonds avant et
après l’entrée en force de la mesure d’aménagement. Ce qui
pose problème c’est la méthode d’estimation des biens permettant ensuite de procéder au calcul de la taxe. La méthode,
imposée par la DAEC, est très critiquable et doit être révisée.

6

Raumplanung

D

ie Raumplanung stellt eine grosse Herausforderung dar
für den Kanton Freiburg, der ein grosses demographisches Wachstum aufweist. Die Verfügbarkeit von Boden ist
beschränkt, und die die starke Verstädterung, die in den
letzten 20 Jahren in unserem Kanton erfolgt ist, fordert uns
heraus. Um trotz allem die Neubauten zu reduzieren, sollte
man einerseits auf Verdichtung setzen, andererseits aber
auch das demographische Wachstum steuern, besonders
mittels einer vernünftigen Einwanderungspolitik. Für unsere
Partei bleibt das ein zentrales Thema.
Angesichts ihrer bäuerlichen Wurzeln bereitet der SVP-FR
das Verschwinden von grossen Landwirtschaftsflächen Sorgen. Umweltschutz wird in erster Linie durch die regionale
Produktion von genügend und qualitativ einwandfreien Produkten gewährleistet. Über ausreichend Boden für die produktive Landwirtschaft zu verfügen, ist eine Notwendigkeit.
Die letzten Revisionen des Raumplanungsgesetzes RPG,
insbesondere jene aus dem Jahr 2013, deren Auswirkungen stark spürbar sind, waren katastrophal. Die kantonale
Anpassung (das RPBG) und deren Umsetzung stellen ein
echtes Problem dar. Die Auswirkungen sind beunruhigend,
insbesondere in Bezug auf die fehlerhaften Informationen, welche die Raumplanungs-, Umwelt und Baudirektion
(RUBD) den Gemeinden übermittelt hat. Einige Gemeinden
mussten ihren neuen Ortspläne (OP) überarbeiten. Gesuche

für Baubewilligungen sind ein Kampf und die Verfahren dauern ewig. Zahlreiche Akteure werden bestraft: Eigentümer,
Architekten, Ingenieure, sämtliche Berufsgruppen aus dem
Bauwesen, die Bauunternehmen, Banken usw.
Alle diese neuen, von der SVP oft bekämpften Massnahmen
– etwa die Mehrwertabgabe – schwächen das verfassungsmässige Grundprinzip des Schutzes von Privateigentum immer stärker. Bei der Mehrwertabgabe handelt es sich um eine
Abgabe bei Ein- und Umzonungen. Es werden 20% auf den
Mehrwert erhoben, der aufgrund der Ein- oder Umzonung
entstanden ist. Was problematisch ist, ist die Schätzungsmethode, die anschliessend zur Berechnung der Abgabe
führt. Die von der RUBD vorgegebene Methode gibt Anlass
zu Kritik und muss revidiert werden.

Aménagement du territoire | Raumplanung
Nous voulons :
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Wir wollen:

• maintenir des terres agricoles suffisantes pour
une agriculture productive et protéger les espaces verts.

• ausreichend Landwirtschaftsland erhalten für
eine produktive Landwirtschaft und den Schutz
von grünen Zonen.

• alléger les procédures de révision des PAL.

• das Revisionsverfahren für OP vereinfachen.

• accélérer les délais pour l’octroi des permis de
construire.

• die Fristen für die Bewilligung von Baugesuchen
verkürzen.

• défendre fermement le principe de la propriété
privée.

• das Prinzip des Privateigentums entschlossen verteidigen.

• permettre aux PME de notre canton de pouvoir
encore se développer ici.

• es den KMU ermöglichen, dass sie sich hier weiter
entwickeln können.

• gérer l’augmentation des nouvelles constructions
par une croissance démographique mesurée et
une immigration contrôlée.

• die Zunahme von Neubauten über ein angemessenes demographisches Wachstum und eine kontrollierte Einwanderung steuern.

Commune –
Etat – District

Gemeinde –
Kanton –
Bezirk

Commune – Etat - District

L

es structures territoriales de notre canton sont en
constante évolution. L’UDC continuera à s’engager pour
que les citoyens restent aux centres des décisions. Nous nous
engagerons pour éviter la création d’un mille-feuille territoriale qui fera perdre le pouvoir de décision aux citoyens.
L’UDC va également s’engager pour le désenchevêtrèrent
des tâches entre l’Etat et les communes qui complique les
procédures et coûte cher aux citoyens.
Les fusions de communes doivent être soutenues mais nous
refuserons une politique à deux vitesses en ce qui concerne
le financement de certaines fusions, système qui avantage
les villes au détriment des régions périphériques.
Nous nous engagerons également pour le maintien des
préfectures, moteur indispensable des projets régionaux.
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Gemeinde – Kanton – Bezirk

D

ie territorialen Strukturen unseres Kantons verändern
sich ständig. Die SVP wird sich weiterhin dafür engagieren, dass unsere Bürgerinnen und Bürger im Zentrum
der Entscheide stehen. Wir setzen uns dafür ein, dass keine
territoriale Zergliederung erfolgt, die dazu führt, dass die
Bürgerinnen und Bürger ihr Bestimmungsrecht verlieren.
Die SVP wird sich zudem für eine klare Aufteilung der Aufgaben zwischen Kanton und den Gemeinden einsetzen. Die
bestehende Lösung kompliziert die Verfahren und kostet die
Bürgerinnen und Bürger viel Geld.
Gemeindefusionen sollten unterstützt werden, wir lehnen
aber eine Politik ab, die zwei Geschwindigkeiten kennt, was
die Finanzierung bestimmter Fusionen anbelangt, und bei
der Städte gegenüber Randregionen bevorzugt werden.
Wir werden uns ebenfalls einsetzen für das Beibehalten der
Oberämter – sie sind ein unabdingbarer Motor für regionale
Projekte.

Commune – Etat - District | Gemeinde – Kanton – Bezirk
Nous voulons :
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Wir wollen:

• respecter et favoriser la démocratie directe.

• die direkte Demokratie respektieren und fördern.

• préserver l’autonomie communale et cantonale
autant que possible.

• die Gemeindeautonomie und die kantonale
Autonomie so weit wie möglich beibehalten.

• avancer dans le dossier du désenchevêtrèrent des
tâches entre l’Etat et les communes.

• eine klare Aufgabenteilung zwischen Kanton und
Gemeinden vorantreiben.

Wirtschaft und
Beschäftigung
Economie
et Emploi

Economie et Emploi

L

e canton de Fribourg, son économie et ses emplois sont
durement touchés par la crise du covid.

Le tissu économique sera modifié pour de nombreuses années. La création d’entreprises que ce soit des PME ou des
start-ups doit être soutenue par le canton. Trop souvent les
régions périphériques sont prétéritées.
Le canton doit arrêter de vouloir développer uniquement
des start-ups sur ses propres terrains, il doit également aider
les entreprises régionales en leur mettant à disposition des
terrains pour leurs développement.
Le maintien de l’emploi dans notre canton passe aussi par
une politique d’investissement que l’UDC Fribourg a régulièrement demandée anticyclique. Des rénovations de bâtiments et des projets routiers doivent être prévus dans les
cinq prochaines années pour aider les entreprises.
Le canton doit également se doter d’une politique de formation à l’interne exemplaire en engageant plus d’apprentis et
en responsabilisant les acteurs du système afin d’augmenter
l’insertion professionnelle et en soutenant les entreprises
formatrices.

13

14

D

Wirtschaft und Beschäftigung
er Kanton Freiburg, seine Wirtschaft und seine Arbeitsplätze wurden von der Covid-Krise stark getroffen.

Die Wirtschaft wird auf Jahre hinaus verändert dastehen.
Die Gründung von Unternehmen, seien es KMU oder Startups, muss vom Kanton unterstützt werden. Allzu oft werden
Randregionen benachteiligt.
Der Kanton muss damit aufhören, einzig auf seinem eigenen
Land Start-ups gründen zu wollen, er muss auch regionale
Unternehmen unterstützen, indem diesen Land für ihre weitere Entwicklung zur Verfügung gestellt wird.
Der Erhalt der Arbeitsplätze in unserem Kanton erfolgt auch
über eine Investitionspolitik, von der die SVP regelmässig
fordert, dass sie antizyklisch ausgelegt wird. Für die nächsten
fünf Jahre müssen Gebäuderenovationen und Strassenbauprojekte geplant werden, um die Unternehmen zu unterstützen.
Der Kanton muss auch eine beispielhafte, intern angebotene Ausbildungspolitik vertreten, indem mehr Lehrlinge
angestellt und den Akteuren im System Verantwortung
übertragen wird, damit die berufliche Eingliederung breiter
erfolgen kann, und indem die Ausbildungsbetriebe unterstützt werden.

Economie et Emploi | Wirtschaft und Beschäftigung
Nous voulons :
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Wir wollen:

• stopper la multiplication des règles et la bureaucratie excessive qui alourdissent les procédures
et font perdre du temps et de l’argent aux entreprises.

• die wuchernden Regulierungen und die exzessive Bürokratie stoppen, welche die Prozesse komplizieren und die Unternehmen Zeit und Geld
kosten.

• s’engager pour défendre et pour développer les
emplois dans notre canton en mettant en place
des conditions cadres favorables.

• uns einsetzen, um Arbeitsplätze in unserem Kanton zu verteidigen und zu schaffen, indem vorteilhafte Rahmenbedingungen geschaffen werden.

• offrir aux apprentis, qui sont l’avenir de notre canton, des conditions de travail et des formations de
qualité.

• den Lehrlingen, welche die Zukunft unseres Kantons sind, qualitativ hochstehende Arbeitsbedingungen und Ausbildungen bieten.

Fiscalité et
finances publiques
Steuern und
öffentliche
Finanzen

Fiscalité et finances publiques

L

a situation financière du canton a continué de se détériorer ces dernières années, et pas seulement à cause de
la pandémie Covid-19. La politique dépensière du Conseil
d’Etat a généré un accroissement continue des dépenses
publiques. Cette politique dépensière a été financée par
le prélèvement sur la fortune de l’Etat et par une augmentation importante des recettes fiscales payées par la classe
moyenne.
Avec l’assainissement de la Caisse de prévoyance de l’Etat,
le canton ne dispose plus de fortune librement disponible
à la fin de 2021. L’augmentation des recettes fiscales (+ 25%
en 10 ans) a surtout servi à l’accroissement de l’Etat (+ 1’300
équivalents plein temps en 10 ans), plutôt qu’aux investissements au profit de tous. Les dépenses sociales ont également
pris l’ascenseur, à cause notamment des demandeurs d’asile
et des réfugiés qui n’ont plus droit au forfait de la Confédération, mais que l’Etat de Fribourg continue de financer, au
lieu d’exécuter les mesures de renvoi.
Toutes ces dépenses sont financées par les fribourgeoises
et fribourgeois dont les revenus restent les plus bas de
Suisse. Le groupe UDC a réussi à limiter modestement l’augmentation des impôts, notamment par une réduction du
coefficient d’impôts de 2 % à partir de 2021 pour tous les
contribuables. Cela reste très insuffisant pour permettre à
la classe moyenne de disposer de plus d’argent pour vivre.
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Pour aller plus loin et plus vite, un renforcement important
du groupe UDC au Grand Conseil est nécessaire.
En résumé, l’Etat ne cesse de croître et la charge qui en
résulte est supportée par la classe moyenne et les PME
dont les revenus stagnent, voire diminuent en comparaison suisse.
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Steuern und öf fentliche Finanzen

D

ie finanzielle Situation des Kantons hat sich in den
letzten Jahren weiter verschlechtert, und das nicht
nur aufgrund der Covid-19-Pandemie. Die Ausgabenpolitik des Staatsrats hat ein kontinuierliches Anwachsen der
öffentlichen Ausgaben bewirkt. Die Ausgabenpolitik wurde
finanziert durch Entnahmen aus dem Staatsvermögen und
durch eine erhebliche Erhöhung der Steuerbelastung für
den Mittelstand finanziert.

Mit der Sanierung der kantonalen Pensionskasse verfügt der
Kanton Ende 2021 nun über kein frei verfügbares Vermögen
mehr. Die Steuererhöhung (+25% in 10 Jahren) hat vor allem
zu einem Ausbau des Staats geführt (+1300 Vollzeitstellen
in 10 Jahren) und weniger zu Investitionen, die allen zugute
kämen. Die Sozialausgaben wurden ebenfalls hinaufgefahren, insbesondere wegen Asylbewerbern und Flüchtlingen,
die kein Anrecht mehr haben auf Pauschalen des Bundes
haben, vom Kanton Freiburg aber statt eines Vollzugs der
Wegweisungsmassnahmen weiter finanziert werden.
Alle diese Ausgaben werden getragen von den Freiburgerinnen und Freiburgern getragen, deren Einkommen immer
noch die niedrigsten der Schweiz sind. Die SVP-Fraktion hat
es geschafft, die Steuererhöhungen etwas zu limitieren, insbesondere mittels einer Reduktion des Steuerfusses um 2%
ab 2021 für sämtliche Steuerpflichtige. Das genügt bei weitem nicht, es der Mittelklasse zu ermöglichen, über mehr

Geld zum Leben zu verfügen. Wollen wir weiter und schneller
vorankommen, ist eine merkliche Vergrösserung der SVPFraktion im Grossrat nötig.
Zusammengefasst: Der Kanton wächst stetig weiter, und die
daraus entstehende finanzielle Belastung wird vom Mittelstand und den KMU getragen, deren Einkommen stagnieren
oder im gesamtschweizerischen Vergleich sogar rückläufig
sind.

Fiscalité et finances publiques | Steuern und öf fentliche Finanzen
Nous voulons :

• développer l’emploi dans le secteur privé et limiter la croissance des emplois publics.
• augmenter le revenu moyen des fribourgeoises
et fribourgeois par un développement économique harmonieux qui profite à tous.
• réduire la lourde charge fiscale qui pèse sur les
personnes physiques avec l’objectif d’arriver dans
la moyenne suisse.
• freiner le développement des dépenses sociales
par une limitation des aides octroyées aux demandeurs d’asile et aux réfugiés qui n’ont pas
obtenu ce statut et se retrouvent à la charge exclusive des fribourgeois.
• nous opposer à toutes nouvelles taxes qui pénalisent le revenu disponible déjà très modeste des
fribourgeoises et fribourgeois.
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Wir wollen:

• Arbeitsplätze im privaten Sektor schaffen und
den Ausbau der Stellen im öffentlichen Sektor beschränken.
• das Durchschnittseinkommen der Freiburgerinnen
und Freiburger erhöhen – mittels einer harmonischen
Wirtschaftsentwicklung, die allen zugute kommt.
• die schwere Steuerbelastung reduzieren, die auf
natürlichen Personen lastet, dies mit dem Ziel, sich
dem schweizerischen Durchschnitt anzunähern.
• die Entwicklung der Sozialausgaben bremsen –
mittels einer Beschränkung der zur Verfügung gestellten Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge,
denen dieser Status nicht verliehen wurde und
die nun ausschliesslich von den Freiburgerinnen
und Freiburgern finanziert werden müssen.
• sämtliche neuen Steuern bekämpfen, die das
ohnehin schon sehr bescheidene verfügbare
Einkommen der Freiburgerinnen und Freiburger
weiter schmälern.

Jeunesse

Jugend

Jeunesse

L

e contexte économique et social actuel en suisse et en
Europe de manière générale engendre des difficultés très
diverses pour les jeunes. Souvent, ils sont les premiers à être
frappés par le chômage ou la précarité en cours d’études.
En raison de la fragmentation croissante du peuple et des
politiques, les jeunes sont exposés à un risque réel de désenchantement démocratique et d’exclusion sociale. L’UDC
Fribourg s’engage pour une Suisse jeune et dynamique et
cherche à favoriser la participation active et l’autonomie des
jeunes dans la société.
En effet, les jeunes représentent le monde de demain. En
conséquence, tout le potentiel que représente la jeunesse
doit être utilisé en les intégrant le plus tôt possible dans la
société, même dans les instances décisionnaires, afin d’assurer une relève compétente et crédible.
Toutefois la jeunesse doit garder une certaine indépendance.
La possibilité de pouvoir expérimenter et tester seul ou avec
plusieurs autres jeunes est essentiel au développement personnel que ce soit sur le plan social ou idéologique. Cela
participe également à la construction du monde de demain.
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Jugend

D

as gegenwärtige wirtschaftliche und soziale Umfeld in
der Schweiz und in Europa stellt Jugendliche ganz allgemein vor viele, sehr unterschiedliche Probleme. Oft sind
sie in ihrem jungen Alter betroffen von Arbeitslosigkeit oder
fehlenden Mitteln während der Ausbildung /des Studiums.
Wegen dem fortschreitenden Auseinanderdriften der Bevölkerung und der Politik sind die Jugendlichen dem realen
Risiko einer politischen Desillusionierung und des sozialen
Ausschlusses ausgesetzt. Die SVP Freiburg engagiert sich
für eine junge und dynamische Schweiz und setzt auf eine
aktive Beteiligung und auf die Selbständigkeit der Jugendlichen in unserer Gesellschaft.
Jungen Menschen gehört die Welt von morgen. Folglich
muss das gesamte Potenzial der Jugend genutzt werden,
indem sie so früh wie möglich in die Gesellschaft integriert
werden, auch in Entscheidungsinstanzen – um einen kompetenten und glaubwürdigen Nachwuchs heranziehen zu
können.
Trotzdem muss die Jugend eine gewisse Unabhängigkeit
bewahren. Die Möglichkeit, alleine oder mit anderen zu experimentieren und Dinge auszuprobieren ist für die persönliche
soziale oder weltanschauliche Entwicklung wichtig. Auch das
gehört zur Gestaltung der Welt von morgen.

Jeunesse | Jugend
Nous voulons :
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Wir wollen:

• que la jeunesse soit intégrée dans le processus
démocratique aussi souvent que possible.

• dass die Jugend so oft wie möglich am demokratischen Prozess beteiligt wird.

• permettre à la Suisse d’avoir une relève compétente et consciente pour l’avenir.

• dass die Schweiz über einen kompetenten und
verantwortungsbewussten Nachwuchs für die
Zukunft verfügt.

• encourager les jeunes à sortir des sentiers-battu
et expérimenter le plus possible.

• die Jugendlichen ermutigen, die ausgetretenen
Pfade zu verlassen und so viel wie möglich auszuprobieren.

Mobilité
et transport
Mobilität und Transport

Mobilité et transport

A

vec l’évolution constante de la démographie dans le
canton de Fribourg la mobilité devient un sujet majeur.
L’UDC soutien la mobilité multimodale et ne veut pas imposer un mode de transport plutôt qu’un autre, chaque
citoyen a des besoins différents selon sa localisation, son
activité ou ses horaires. Il est également important que le
flux de pendulaires se répartissent sur les divers moyens
de transport qui lui sont offerts. Nous invitons ceux qui
peuvent le faire d’utiliser les transports publics ou la mobilité douce. Nous voulons également préserver et développer
un réseau routier de bonne qualité et performant. Pour ce
faire une étude complète et globale de notre réseau est
nécessaire. Le but étant d’améliorer les axes principaux et
d’effacer les points noirs qui se multiplient. Le cas échéant,
la construction de nouvelles routes doit se poser. Force est
de constater que les routes de contournement déjà prévues
ne résolvent que des difficultés spécifiques et ne font que
repousser les problèmes.
De manière générale l’UDC soutient la politique environnementale grâce aux déductions fiscales, mais elle combat les
pénalisations arbitraires voulues par les écologistes.
Le développement des pistes cyclables est aussi un défi pour
notre futur, l’UDC souhaite que lors de chaque rénovation
de route la question de créer une piste cyclable se pose immédiatement, ceci sans empiéter sur la chaussée, ces deux
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moyens de transports doivent être complémentaires et non
pas contradictoires.
Le canton de Fribourg peut être fier de son entreprise de
transport public qui a développé un réseau efficace et moderne avec le soutien important des contribuables Fribourgeois. Cependant l’UDC souhaite que les TPF qui sont abondamment subventionnés se concentrent uniquement sur
leur mission première qu’est le service public. La question
délicate des avantages acquis grâce à l’argent public par
rapport aux privés est légitime.
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M o b i l i t ä t u n d Tr a n s p o r t

A

ngesichts der stetigen demographischen Entwicklung
im Kanton Freiburg wird die Mobilität zu einem wichtigen Thema. Die SVP unterstützt die multimodale Mobilität
und will keine Transportart der anderen vorziehen – jede
Bürgerin und jeder Bürger hat je nach Wohnort, Aktivitäten und Agenda unterschiedliche Bedürfnisse. Es ist zudem
wichtig, dass sich die Pendlerströme auf die verschiedenen
angebotenen Transportmittel verteilen. Wir laden all jene,
welche die entsprechende Möglichkeit haben, dazu ein, den
ÖV oder sanfte Mobilität zu nutzen. Wir möchten auch ein
qualitativ hochstehendes und leistungsfähiges Strassennetz
erhalten und ausbauen. Um dies erreichen zu können, muss
unser Netz vollständig unter die Lupe genommen werden.
Ziel muss sein, die Hauptachsen zu verbessern und die zunehmenden Unfallstellen zu eliminieren. Je nachdem muss
der Bau neuer Strassen ins Auge gefasst werden. Es ist eine
Tatsache, dass die bereits geplanten Umfahrungsstrassen
nur spezifische Problemstellen beheben und die Probleme
nur aufschieben.
Ganz generell unterstützt die SVP die Umweltpolitik, die auf
steuerliche Erleichterungen setzt, sie lehnt aber die von den
Grünen angestrebten willkürlichen Bestrafungen ab.
Der Ausbau von Fahrradwegen ist ebenfalls eine Herausforderung für die Zukunft. Die SVP wünscht, dass bei jeder
Strassenrenovierung geprüft wird, ob eine eine Fahrradspur

oder ein Fahrradweg eingerichtet werden kann, dies ohne
den Verkehrsfluss zu beeinträchtigen. Die beiden Transportmittel sollen einander ergänzen und nicht bekämpfen.
Der Kanton Freiburg kann stolz sein auf seine öffentlichen
Verkehrsbetriebe, die mithilfe erheblicher Beiträge der Freiburger Steuerzahlerinnen und -zahler ein leistungsfähiges
und modernes Netz aufgebaut haben. Die SVP wünscht allerdings, dass sich die TPF, die ausreichend subventioniert werden, auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren, d. h. den Service
public. Die heikle Frage nach Vorteilen, die dank öffentlichen
Geldern gegenüber Privaten entstehen, ist berechtigt.

M o b i l i t é e t t r a n s p o r t | M o b i l i t ä t u n d Tr a n s p o r t
Nous voulons :
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Wir wollen:

• assurer à chaque citoyen(ne) une mobilité performante et responsable.

• für jede Bürgerin und jeden Bürger eine leistungsfähige und nachhaltige Mobilität sicherstellen.

• que chaque région de notre canton soit prise en
compte.

• dass dabei jede Region unseres Kantons berücksichtigt wird.

• veiller à ce que notre entreprise publique se
concentrent prioritairement sur la mobilité.

• dafür sorgen, dass sich unser öffentliches Transportunternehmen prioritär auf die Mobilität konzentriert.

Soziale Sicherheit und öffentliches
Gesundheitswesen
Sécurité
sociale
et santé
publique

Sécurité sociale et santé publique

F

idèle à sa devise, «Un pour Tous, Tous pour Un», la Suisse
bénéficie d’assurances sociales fortes. Il en va de même
dans notre canton qui veille à ne laisser personne au bord de
la route. Le financement de notre filet social n’est hélas pas
garanti, envisagé à court terme. Si nous continuons ainsi, il
appartiendra aux générations futures de régler nos dettes.
La pandémie qui nous touche depuis 2020, laissera des traces
pour des années encore.
La question hospitalière reste d’actualité. La «cantonalisation» de nos hôpitaux n’a pas atteint ses buts, les coûts ne
sont pas totalement maitrisés, la preuve de l’efficience n’a
pas été apportée.
De nombreux habitants de notre canton sont inquiets
quant à la sécurité de la prise en charge en cas d’urgence, ceci d’autant plus que les médecins prêts à travailler dans nos campagnes se font rares. Nous devons
encourager la formation en médecine des citoyennes
et citoyens de notre pays pour reprendre des cabinets
de proximité.
Avec les avancées de la médecine, l’espérance de vie augmente. L’accompagnement des personnes âgées est devenu
un sujet primordial afin de conserver une bonne qualité de
vie à nos ainés.
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Nous devons offrir aux aînés des structures adaptées à leurs
difficultés physiques, à des montants abordables. Les LSI
(logements à structures intermédiaires) doivent être encouragés.
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Soziale Sicherheit und öffentliches Gesundheitswesen

G

etreu ihres Landesmottos «Einer für alle, alle für einen»
verfügt die Schweiz über starke Sozialversicherungen.
Das gilt auch für unseren Kanton, der darauf achtet, dass
niemand zurückgelassen wird. Die Finanzierung unsrer Sozialausgaben ist allerdings kurzfristig nicht gesichert. Wenn
wir so weiterfahren, werden künftige Generationen unsere
Schulden tragen müssen. Die Pandemie, von der wir seit
einem Jahr betroffen sind, wird noch über Jahre ihre Spuren
hinterlassen.
Die Spitalfrage bleibt aktuell. Die «Kantonalisierung» unserer Spitäler hat ihre Ziele nicht erreicht, man hat die Kosten
nicht völlig unter Kontrolle, der Beweis für die Effizienz wurde
nicht erbracht.
Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner unseres Kantons
sind beunruhigt im Hinblick auf die Sicherheit bei Notfällen
– auch weil Ärztinnen und Ärzte, die bei uns auf dem Land
arbeiten wollen, Mangelware sind. Wir müssen die medizinische Ausbildung von Bürgerinnen und Bürgern unseres
Landes fördern, damit die Praxen auf dem Land wieder besetzt werden können.
Mit den Fortschritten in der Medizin steigt die Lebenserwartung. Die Betreuung von älteren Menschen ist im Hinblick
auf das Beibehalten einer guten Lebensqualität für unsere
Senioren zu einer zentralen Aufgabe geworden.

Wir müssen den älteren Menschen Strukturen anbieten, die
auf ihre körperlichen Probleme angepasst sind, und zwar zu
vertretbaren Kosten. Intermediäre Strukturen (IMS) sollen
gefördert werden.

Sécurité sociale et santé publique | Soziale Sicherheit und öf fentliches Gesundheitswesen
Nous voulons :
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Wir wollen:

• favoriser le développement du tissu médical en
zones rurales.

• die Entwicklung von medizinischen Einrichtungen auf dem Land fördern.

• assurer une prise en charge rapide des urgences
par la proximité.

• eine rasche Behandlung in Notfällen sicherstellen, die in der Nähe erfolgen kann.

• encourager et soutenir la formation des médecins
locaux.

• die Ausbildung von lokalen Ärzten fördern und
unterstützen.

• optimiser la répartition du pesonnel en fonction
des missions.

• die Aufteilung des Personals je nach dessen Aufgaben optimieren.

• renforcer les contrôles visant à lutter contre les
abus à l’aide sociale.

• die Kontrollen verstärken, die den Missbrauch der
Sozialhilfen bekämpfen sollen.

• offrir un cadre de vie harmonieux.

• einen harmonischen Lebensrahmen bieten.

• mettre en place une politique de soutien aux LSI.

• eine Politik begründen, die IMS fördert.

• favoriser la réinsertion des personnes assistées.

• die Wiedereingliederung von betreuten Personen fördern.

• appliquer la tolérance zéro en matière de
drogues.

• Nulltoleranz in Sachen Drogen.

Sécurité et criminalité
Sicherheit
und Kriminalität

Sécurité et criminalité

L

a pandémie nous a démontré une chose: lorsque les
frontières sont fermées, les délits diminuent ! Fort de ce
constat, une fois de plus, nous constatons que la libre circulation a un effet très néfaste sur le tourisme criminel.
La mission première des forces de l’ordre est: garantir l’ordre
et la sécurité publics; soit l’observation et le respect des lois.
Elle est au service de la population et des autorités. Par ces
termes forts de sens, nous soutenons notre Police cantonale
et nous nous opposons fermement aux actes de violence
commis à son égard.
Avec l’évolution de la criminalité, notamment en matière de
cybercriminalité, nous devons être attentif à ne pas nous
laisser envahir et à mettre en place une stratégie, avec des
spécialistes dans le domaine. Notre jeunesse tout comme
nos aînés sont très vulnérables face à ce nouveau phénomène. Ces criminels, qui agissent la plupart du temps depuis
l’étranger, ne doivent pas rester impunis.
Notre population doit évoluer et vivre dans un contexte
sécuritaire sain. Il n’y a pas de place pour la délinquance,
qu’elle soit petite ou grande. En ce sens, un effort doit être
mis sur les foyers de requérants d’asile, pour ne pas les laisser
commettre des délits en toute impunité. Un effort doit être
fait en particulier à la Gouglera suite à l’ouverture du centre
fédéral de Giffers.
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Les cas de violences au sein du couple doivent également
être combattu et tous les moyens doivent être pris pour la
protection des victimes. Ces phénomènes qui augmentent
avec les années ne doivent plus être tabou.
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Sicherheit und Kriminalität

D

ie Pandemie hat uns eines gezeigt: Wenn die Grenzen
geschlossen sind, gehen die Delikte zurück! Angesichts
dieser Feststellung halten wir einmal mehr fest, dass der
freie Personenverkehr den Kriminaltourismus begünstigt.

Die wichtigste Aufgabe der Strafverfolgung ist es, die Einhaltung der Gesetze und damit die öffentliche Ordnung und
Sicherheit zu gewährleisten. Die Strafverfolgung dient der
Bevölkerung und den Behörden. In diesem umfassenden
Sinn unterstützen wir unsere Kantonspolizei und stellen uns
entschieden gegen Gewaltakte, die gegen sie verübt werden.
Angesichts der Entwicklung der Kriminalität, besonders im
Bereich Cyberkriminalität, müssen wir aufmerksam sein und
dürfen uns nicht überrumpeln lassen. Wir müssen eine Strategie erarbeiten – mit Spezialisten in diesem Bereich. Unsere
Jugend, aber auch unsere älteren Mitmenschen sind durch
dieses neue Phänomen stark gefährdet. Die Kriminellen, die
meistens aus dem Ausland agieren, dürfen nicht ungestraft
davonkommen.
Unsere Bevölkerung muss in einem sicheren und gesunden
Umfeld vorankommen und leben können. Es soll keinen Platz
geben für Delinquenz, weder für kleine, noch für grosse. In
diesem Sinne muss ein Augenmerk auf Asylbewerberunterkünfte gerichtet werden, damit die dortigen Bewohnerinnen
und Bewohner keine Möglichkeit haben, ungestraft Delikte

begehen zu können. Im Gefolge der Eröffnung eines Bundeszentrums in Giffers müssen insbesondere Anstrengungen
unternommen werden in der Guglera.
Ebenso muss die Gewalt in Paarbeziehungen bekämpft werden und es müssen sämtliche Massnahmen zum Schutz der
Opfer ergriffen werden. Dieses in den letzten Jahren häufiger
auftretende Phänomen darf nicht tabuisiert werden.

Sécurité et criminalité | Sicherheit und Kriminalität
Nous voulons :
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Wir wollen:

• que notre canton ne connaisse pas de lieu ou le
sentiment d’insécurité prévaut.

• dass es in unserem Kanton keinen unsicheren Ort
und kein Gefühl der Unsicherheit gibt.

• soutenir les actions de police visant toutes criminalités.

• die Aktivitäten der Polizei unterstützen, die sämtliche Formen der Kriminalität bekämpfen soll.

• que les victimes soient considérées en tant que
tel et prises en charge efficacement.

• dass die Opfer als solche angesehen werden und
ihnen effizient geholfen wird.

• que la situation sécuritaire dans les foyers de requérants soit maitrisée.

• dass die Sicherheitslage in den Asylbewerberunterkünften unter Kontrolle ist.

Agriculture
Landwirtschaft

Agriculture

«L

’agriculteur ne fait que cultiver la graine, mais s’il regarde
de plus près, il se rend compte qu’il nourrit le monde entier.» Omaha Bee.
Selon la Constitution fédérale, l’agriculture a pour mandat de pouvoir nourrir la population même en temps de
crise. Dans la période que nous vivons actuellement, cette
déclaration doit une fois de plus revêtir une plus grande
importance.
Le canton de Fribourg doit rester un canton qui continue à
offrir des matières premières agricoles et des produits agricoles transformés de haute qualité, associés à un niveau sain
de services écologiques. Le mandat constitutionnel confié à
notre agriculture est clairement défini sur ce point.
L’UDC Fribourg s’engage pour une agriculture productive qui
fournit à la population des aliments sains produits à proximité du marché. Les familles d’agriculteurs doivent pouvoir
bénéficier d’un revenu adéquat pour les services importants
qu’elles rendent à la communauté.
Les exploitations productives ne doivent pas être désavantagées financièrement par rapport aux autres formes
d’agriculture. L’UDC souhaite que la Suisse retrouve un taux
d’autosuffisance net de 60 %. La population suisse l’a souligné lors du vote pour l’initiative sur la sécurité alimentaire
avec près de 80% de OUI. Pour ce faire, il faut offrir aux
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familles d’agriculteurs des conditions-cadres optimales afin
qu’elles puissent également investir durablement dans leurs
infrastructures.
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Landwirtschaft

«D

er Bauer pflanzt zwar nur den Samen, wenn er aber näher
hinschaut, wird ihm klar, dass er die ganze Welt ernährt.»
Omaha Bee.
Gemäss Bundesverfassung ist es die Aufgabe der Landwirtschaft, die Bevölkerung zu ernähren, auch in Krisenzeiten. In
der Zeit, in der wir leben, kommt dieser Aussage eine umso
höhere Bedeutung zu.
Der Kanton Freiburg muss ein Kanton bleiben, der weiterhin
landwirtschaftliche Grunderzeugnisse von hoher Qualität
anbietet, die in einem gesunden Ausmass umweltverträglich
sind. Der Auftrag, den die Verfassung unserer Landwirtschaft
übertragen hat, ist diesbezüglich klar definiert.
Die SVP Freiburg setzt sich für eine produktive Landwirtschaft ein, welche die Bevölkerung mit gesunden Nahrungsmitteln versorgt, die regional bzw. lokal produziert werden.
Die Bauernfamilien müssen über ein angemessenes Einkommen verfügen, damit sie zugunsten der Gemeinschaft ihre
wichtigen Dienstleistungen zugunsten der Gemeinschaft
erbringen können.
Die Produktionsbetriebe dürfen im Vergleich zu anderen Formen der Landwirtschaft nicht benachteiligt werden. Die SVP
wünscht sich, dass die Schweiz wieder einen Netto-Selbstversorgungsgrad von 60 % erreicht. Die Schweizer Bevölkerung hat diesen Wunsch anlässlich der Abstimmung über

die Ernährungssicherheit mit fast 80% Ja bestätigt. Um das
Ziel zu erreichen, müssen die Bauernfamilien über optimale
Rahmenbedingungen verfügen, damit sie auch nachhaltig
in ihre Infrastruktur investieren können.

Agriculture | Landwirtschaft
Nous voulons :
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Wir wollen:

• une agriculture productive qui fournit à la population des denrées alimentaires de bonne qualité
produites en fonction du marché et d’une manière efficace en termes de ressources.

• eine produktive Landwirtschaft, die der Bevölkerung marktgerechte Lebensmittel von hoher
Qualität bietet, unter effizienter Nutzung der Ressourcen.

• un revenu adéquat pour les familles d’agriculteurs qui fournissent ces services.

• ein angemessenes Einkommen für die Bauernfamilien, die für uns diese Dienste erbringen.

• créer de bonnes conditions cadres pour nos exploitations productrices.

• gute Rahmenbedingungen für unsere Produktionsbetriebe schaffen.

• réduire la charge administrative.

• den administrativen Aufwand reduzieren.

• renforcer la production nationale afin que les entreprises en amont et en aval puissent également
en bénéficier.

• die nationale Produktion stärken, damit die vorund nachgelagerten Unternehmen ebenfalls profitieren können.

Formation

Bildung

Formation

L

’éducation de nos jeunes est l’une des tâches les plus importantes de l’État. Elle est le garant de la préservation et
du développement de notre prospérité et de la transmission
des valeurs de notre société. L’UDC soutient un enseignement axé sur les performances et la qualité et qui soit adapté
aux réalités du monde du travail. Il convient de prêter attention à un enseignement politiquement équilibré ainsi qu’à la
transmission et à la préservation des valeurs culturelles et des
traditions régionales dans les écoles publiques. Le bien-être
des personnes en formations est au cœur de cette démarche.
Afin de maintenir la qualité de l’enseignement et de disposer
d’un personnel enseignant suffisant, l’institutionnalisation de
la formation des enseignants doit être renforcée.
Une attention particulière doit être accordée à la formation
duale.
Un apprentissage avec maturité professionnelle permet
un accès aux écoles supérieures qui offrent des possibilités de suivre des formations spécifiques donnant accès aux
brevets fédéraux et diplôme fédéral DF et diplôme écoles
supérieures ES.
Les écoles d’enseignement général: culture générale et maturité gymnasiale sont le trait d’union entre l’école obligatoire
et les hautes écoles qui elles offrent la possibilité d’obtenir
les Bachelors HES, hautes écoles spécialisées – HEP hautes
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écoles pédagogiques - HEU hautes écoles universitaires. Il
est ensuite possible de se diriger sur les Masters ainsi que
les Doctorats.
Des passerelles ont été mises en place permettant à tout un
chacun de réorienter sa carrière professionnelle.
La formation continue est capitale pour conserver les acquis.
Cette dernière pourrait être approfondie et améliorée dans
le but de mieux valoriser les formations obtenues.
En Suisse, la palette de choix des différentes formations est
étoffée. D’une part, offrir à nos jeunes des formations adaptées à leurs compétences et à leurs affinités est un but fondamental. D’autre part, apporter sur le marché économique
des personnes qualifiées correspondant aux attentes des
entreprises est essentiel.
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Bildung

D

ie Ausbildung unserer Jugend ist eine der wichtigsten
Aufgaben des Kantons. Die Ausbildung ist Garantin für
den Erhalt und die Weiterentwicklung unseres Wohlstands
und für die Übermittlung der Werte unserer Gesellschaft.
Die SVP unterstützt einen Unterricht, der auf Leistung und
Qualität ausgerichtet ist und der Realität der Arbeitswelt entspricht. Es ist auf einen politisch ausgewogenen Unterricht
zu achten und auf die Übermittlung und das Beibehalten
der kulturellen Werte und der regionalen Traditionen in den
öffentlichen Schulen. Dabei steht das Wohlergehen der Personen in Ausbildung im Vordergrund.
Um die Qualität des Unterrichts beibehalten und über
ausreichend Lehrpersonen verfügen zu können, muss
die Institutionalisierung der Lehrerausbildung verstärkt
werden.
Eine besondere Aufmerksamkeit soll der dualen Ausbildung
geschenkt werden.
Eine Lehre mit Berufsmatur ermöglicht den Zugang zu höheren Schulen, die ihrerseits spezifische Ausbildungen anbieten, die Abschlüsse wie eidgenössische Fachausweise und Fähigkeitszeugnisse und höhere Fachabschlüsse ermöglichen.
Allgemeinbildende Schulen: Grundschule und gymnasiale
Matur bilden die Verbindung zwischen der obligatorischen
Schule und den Hochschulen (Fachhochschulen, pädagogi-

sche Hochschulen, Universitäten), die Abschlüsse wie den
Bachelor ermöglichen. Anschliessend können Masters und
Doktorate erworben werden.
Es wurden Übergangsmöglichkeiten (sog. «Passerellen»)
eingeführt, die es jeder und jedem ermöglichen, ihre/seine
Berufslaufbahn neu auszurichten.
Die Fortbildung ist sehr wichtig, um das Gelernte auf dem
neusten Stand zu halten. Die Fortbildung könnte ausgebaut
und verbessert werden – mit dem Ziel, dass die Auszubildenden ihre erworbenen Abschlüsse noch besser nutzen
können.
In der Schweiz gibt es eine breite Palette von Ausbildungen,
die angeboten werden. Einerseits muss es ein zentrales Ziel
sein, den Jugendlichen Ausbildungen anzubieten, die ihren
Kompetenzen und Neigungen Rechnung tragen, andererseits ist es wichtig, dass der Wirtschaftsmarkt mit qualifizierten Personen versorgt wird, die den Erwartungen der
Unternehmen entsprechen.

Formation | Bildung
Nous voulons :

• aligner la politique d’éducation sur les besoins
des entreprises et de l’industrie.
• impliquez les parents dans cette responsabilité.
• valoriser la formation Duale et les formations supérieures qui suivent, car la pratique est un atout
indéniable pour les entreprises.
• responsabiliser les jeunes dans le choix de leur
profession et leur engagement face à leur formation.
• encourager la formation continue.
• améliorer les moyens mis à disposition en vue de
valoriser les acquis.
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Wir wollen:

• die Ausbildungspolitik mit den Bedürfnissen der
Unternehmen und der Industrie in Einklang bringen.
• die Eltern in die Verantwortung mit einbinden.
• die duale Ausbildung und die daran anschliessenden höheren Ausbildungen fördern, denn die
Praxis ist unzweifelhaft ein Vorteil für die Unternehmen.
• den Jugendlichen bei der Wahl ihres Berufs und
bei ihrem Engagement für und in der Ausbildung
Verantwortung übertragen.
• Fortbildungen fördern.
• die zur Verfügung gestellten Mittel verbessern,
um die Abschlüsse noch wertvoller zu gestalten.

Energie

Energie

Energie

J

usqu’à présent, la Suisse disposait d’un approvisionnement
énergétique opérationnel, sûr et rentable. La production,
le progrès et la prospérité ne seraient pas possibles sans ces
conditions préalables. Avec la nouvelle stratégie énergétique
2050, un flot de nouvelles taxes, redevances et charges, ainsi
que des réglementations et des contraintes seront imposées
aux citoyens, ce qui est préjudiciable à un État libre. L’UDC
Fribourg garde un œil critique sur le «tournant énergétique»
souvent inefficaces, coûteux ou malavisés. L’objectif premier
est de préserver la sécurité de l’approvisionnement, d’assurer
la transparence des coûts et d’empêcher les expériences
motivées par l’idéologie.
La consommation d’énergie dans notre pays ne cesse d’augmenter, malgré les efforts d’économie, les améliorations de
l’efficacité et les restrictions adoptées. La croissance rapide
de la population, l’immigration massive, le besoin de confort
et les développements technologiques tels que l’électromobilité et les pompes à chaleur, ainsi que l’énorme augmentation de la consommation dans le secteur des technologies
de l’information, font augmenter la demande d’électricité. La
hausse des prix et les restrictions en matière d’énergie ont
des conséquences fatales pour le canton et seront combattues par l’UDC par tous les moyens démocratiques possibles.
L’objectif principal d’une politique énergétique sensée, est
une énergie bon marché, suffisamment disponible, indé-
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pendante et respectueuse de l’environnement. Ce principe
a été largement respecté avec le mix énergétique actuel.
Pour renforcer l’indépendance, il faut réduire la part des
fossiles. Cela nécessite de plus en plus une électricité disponible en quantité suffisante, à tout moment et par tous
les temps. L’abandon prévu de l’énergie nucléaire, qui fournit
actuellement environ 40% de l’électricité en tant que charge
de base et qui doit être remplacée par de l’énergie solaire
et éolienne produite de manière irrégulière («électricité en
dents de scie»), compromettra sérieusement la sécurité d’approvisionnement. Il est donc important de développer des
moyens énergétiques fiables et constant afin d’éviter cette
insécurité ou une dépendance vis-à-vis de l’étranger.
La Stratégie énergétique 2050 a été approuvée par le peuple
lors de la votation du 21 mai 2017 sans aucune information
honnête sur les conséquences. Le financement de divers projets fait défaut et le tarif de rétribution de l’injection (RPC) qui
permet de couvrir les coûts, expirera en 2024. Cette situation,
ou plutôt le financement encore manquant pour divers projets, ouvre la possibilité de contrôler et d’éviter les développements malencontreux de la politique énergétique. Dans
ce contexte, l’UDC Fribourg examinera de manière critique
chaque nouvelle loi sous l’angle des coûts et des avantages
et luttera contre l’augmentation du coût de l’énergie.
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Energie

B

islang verfügte die Schweiz über eine funktionierende, sichere und rentable Energieversorgung. Produktion, Fortschritt und Wohlstand wären ohne diese Voraussetzungen
nicht möglich. Mit der neuen Energiestrategie 2050 werden
den Bürgerinnen und Bürgern eine Flut von neuen Steuern,
Gebühren und Kosten sowie Reglementierungen und Einschränkungen auferlegt, was einem freien Land schadet. Die
SVP Freiburg schätzt die «Energiewende», die oft ineffizient,
kostenintensiv und nicht wirklich durchdacht ist, kritisch ein.
Oberstes Ziel ist es, die Versorgungssicherheit zu erhalten,
Kostentransparenz sicherzustellen und ideologiegetriebene
Experimente zu verhindern.
Der Energieverbrauch in unserem Land steigt ständig, trotz
der Anstrengungen der Wirtschaft, der Leistungsverbesserungen und der bereits umgesetzten Restriktionen. Das
rasche Wachstum der Bevölkerung, die massive Einwanderung, der Komfortanspruch und neue technologische Entwicklungen wie E-Mobilität und Wärmepumpen, zusammen
mit der enormen Erhöhung des Energieverbrauchs im Sektor
Informationstechnologien, erhöhen die Stromnachfrage. Die
Preiserhöhung und die Restriktionen bezüglich Energie haben fatale Folgen für den Kanton und werden von der SVP
mit sämtlichen zur Verfügung stehenden demokratischen
Mitteln bekämpft.
Oberstes Ziel einer vernünftigen Energiepolitik ist eine
günstige, ausreichend verfügbare, unabhängige und um-

weltfreundliche Energie. Diesem Grundsatz wurde mit dem
gegenwärtigen Energiemix weitgehend Rechnung getragen.
Um die Unabhängigkeit zu stärken, muss der Anteil fossiler
Energie reduziert werden. Dies erfordert mehr und mehr
Elektrizität, die jederzeit und ständig in ausreichender Menge
zur Verfügung stehen muss. Der geplante Abschied von der
Atomenergie, die gegenwärtig ca. 40% der Grundlast abdeckt, muss durch Sonnen- und Windkraft ersetzt werden,
die unregelmässig produziert wird («Sägezahn-Elektrizität»),
was die Versorgungssicherheit stark gefährden wird. Es ist
deshalb wichtig, verlässliche und stetige Energiequellen zu
entwickeln, um diese Unsicherheit oder eine Abhängigkeit
vom Ausland zu vermeiden.
Die Energiestrategie 2050 wurde vom Volk anlässlich der
Abstimmung vom 21. Mai 2017 genehmigt, ohne dass es
ehrlich über die Folgen aufgeklärt wurde. Es fehlt an der
Finanzierung verschiedener Projekte und die kostenorientierte Einspeisevergütung (KEV), die eine Kostendeckung
ermöglicht, läuft 2024 aus. Diese Situation oder vielmehr
die noch fehlende Finanzierung für verschiedene Projekte
eröffnet die Möglichkeit, unvorteilhafte Entwicklungen in der
Energiepolitik zu kontrollieren und zu vermeiden. In diesem
Rahmen wird die SVP Freiburg das neue Gesetz unter den
Gesichtspunkten Kosten und Vorteile kritisch prüfen und
gegen eine Erhöhung der Energiekosten kämpfen.

Energie
Nous voulons :
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Wir wollen:

• une solution bon marché, fiable, indépendante et
respectueuse de l’environnement pour notre lieu
d’activité et nos foyers.

• eine günstige, verlässliche, unabhängige und umweltfreundliche Lösung für unsere Arbeitsplätze
und Haushalte.

• que le développement du marché de l’électricité
ne crée une nouvelle dépendance vis-à-vis de
l’étranger.

• dass die Entwicklung des Strommarktes zu keinen
neuen Abhängigkeiten vom Ausland führt.

• nous opposer à l’importation d’électricité européenne hautement subventionnée qui ruine
l’énergie hydroélectrique.

• den Import von hochsubventioniertem europäischem Strom bekämpfen, der die Stromerzeugung aus Wasserkraft ruiniert.

• examiner de manière critique chaque nouvelle loi
sur l’énergie en termes de coûts et d’avantages.

• Jedes neue Energiegesetz im Hinblick auf dessen
Kosten und Vorteile kritisch unter die Lupe nehmen.

• soutien au développement des énergies renouvelables (solaire et éolien) sur les sites appropriés
où les nuisances sont limitées.

• Die Entwicklung erneuerbarer Energien (Sonne
und Wind) an geeigneten Standorten, wo die Belästigungen beschränkt sind, unterstützen.

Société et famille
Gesellschaft und Familie

Société et famille

L

a famille est l’avenir de notre société, elle est le cadre
naturel de l’éducation et de la transmission de nos valeurs
chrétiennes.
Ces valeurs chrétiennes sont la racine de notre canton. C’est
cet héritage historique uniquement qui justifie la reconnaissance des Églises chrétiennes, à l’exclusion des autres communautés religieuses qui doivent rester des entités de droit
privé. La religion est une affaire privée.
C’est sur la famille que reposent la responsabilité de l’éducation et de la complémentarité entre les générations.
L’encadrement apporté à l’enfant par la présence d’un des
deux parents assure et apporte à celui-ci les meilleurs outils
de prévention contre la délinquance et les dépendances.
Les nouvelles formes de structure familiale sont cependant
une réalité et l’Etat se doit de composer avec et de soutenir
toutes les familles. En particulier, les familles monoparentales
sont parfois synonymie de précarité et l’Etat doit être en
particulier vigilant au bien-être de ces enfants.
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G esellschaf t und Familie

D

ie Familie ist die Zukunft unserer Gesellschaft, sie ist der
natürliche Rahmen der Erziehung und der Vermittlung
unserer christlichen Werte.
Die christlichen Werte sind die Wurzel unseres Kantons. Es
ist einzig dieses Erbe, das die Anerkennung der christlichen
Kirchen rechtfertigt und andere religiöse Gemeinschaften
ausschliesst, die privatrechtliche Einheiten bleiben müssen.
Es ist die Familie, auf der die Verantwortung für die Erziehung
und den Ausgleich zwischen den Generationen ruht.
Die Begleitung, die ein Kind dank der Präsenz von einem
der beiden Elternteile erfährt, stellt sicher, dass das Kind die
besten Voraussetzungen erhält, um nicht in die Delinquenz
oder in Abhängigkeiten zu geraten.

Neue Familienstrukturen sind indes eine Realität und der
Kanton muss diese berücksichtigen und sämtliche Familien
unterstützen. Gerade Familien mit alleinerziehenden Elternteilen sind oft wirtschaftlich benachteiligt, und der Kanton
muss deren Kindern besondere Aufmerksamkeit schenken.

So ciété et f amille | G esellschaf t und Familie
Nous voulons :
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Wir wollen:

• soutenir la famille traditionnelle.

• die traditionelle Familie unterstützen.

• offrir les soutiens nécessaires à tous les autres
types de familles, afin qu’aucun enfant ne soit
prétérité.

• den übrigen Familienformen die benötigte Unterstützung gewähren, damit kein Kind benachteiligt wird.

• s’opposer à la reconnaissance ou à l’octroi de
prérogatives de droit public à toutes autres communautés religieuses que celles actuellement
reconnues pour des raisons historiques.

• die Anerkennung oder das Zuerkennen von Vorrechten für andere religiöse Gemeinschaften als
jene, die gegenwärtig aus historischen Gründen
anerkannt sind, bekämpfen.

• assurer un fonctionnement optimisé et efficient
du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) du
canton de Fribourg.

• ein optimiertes und effizientes Funktionieren des
Jugendamts (JA) des Kantons Freiburg sicherstellen.

• simplifier et uniformiser le système de subventionnement des structures de garde dans le canton.

• das Subventionierungssystem für Betreuungsstrukturen im Kanton vereinfachen und vereinheitlichen.

Culture & Sport

Kultur & Sport

Culture & Sport

“L

’important dans la vie, ce n’est point le triomphe, mais
le combat. L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu, mais de
s’être bien battu.”
“Le succès n’est pas un but mais un moyen de viser plus haut.”
“Voir loin, parler franc, agir ferme.” Pierre de Coubertin.
La pandémie du covid19 a bouleversé de manière profonde
la pratique du sport et de la culture dans nos régions comme
lors de la deuxième guerre mondiale. L’importance des manifestations sportives et culturelles a été démontrée pendant
la crise du covid19 avec le quasi arrêt complet du sport et
de la culture.
La culture doit être accessible au plus grand nombre et non
réservée à une pseudo-élite subventionnée qui en fait une
arme politique. Lutte, chant, musique, tir, gymnastique,
constituent les bases de notre culture populaire et doivent
être valorisés.
Si le soutien de la culture relève d’une compétence cantonale, il faut garder à l’esprit que les communes, les sociétés
locales jouent un rôle primordial, proches qu’elles sont de
la population. Le mécénat privé doit aussi être encouragé. A
l’heure où l’obésité frappe de plus en plus de monde, le sport
joue plus que jamais un rôle essentiel quant à la préservation
de notre santé et de notre qualité de vie. Il s’agit d’une école
de vie qui valorise l’effort, la persévérance et l’esprit d’équipe,
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valeurs en chute libre dans notre société. Là encore, le rôle
des sociétés locales est essentiel et doit être appuyé. Rares
sont les champions d’aujourd’hui qui n’ont pas franchi hier
la porte du club du village ou du quartier.
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Kultur & Sport

«D

as Wichtigste im Leben ist nicht der Triumph, sondern
der Kampf. Das Wichtigste ist nicht, gesiegt zu haben,
sondern gekämpft und alles gegeben zu haben.»
« Erfolg ist nicht das Ziel, sondern das Mittel, um noch mehr zu
erreichen. »
«Vorausschauen, offen reden, entschlossen handeln. »
Pierre de Coubertin.
Die Covid-19-Pandemie hat den Sport und die Kultur in unseren Regionen so stark verändert, wie es letztmals während
dem Zweiten Weltkrieg der Fall war. Die Wichtigkeit von
Sport- und Kulturveranstaltungen wurde durch deren fast
totalen Ausfall während der Covid-19-Krise aufgezeigt.
Die Kultur muss für die grosse Masse zugänglich sein und
nicht nur für eine subventionierte Pseudo-Elite, die aus der
Kunst eine politische Waffe macht. Das Schwingen, Singen,
Musizieren, Schiessen und Turnen bildet die Grundlage unserer Volkskultur und sollen wertgeschätzt werden.
Die Unterstützung der Kultur liegt in kantonaler Kompetenz, man muss aber daran denken, dass die Gemeinden
und lokalen Vereine eine entscheidende Rolle spielen, weil
sie sehr nahe an der Bevölkerung sind. Auch das Mäzenatentum soll seinen Platz haben. In einer Zeit, in der immer
mehr Menschen übergewichtig sind, spielt der Sport mehr
denn je eine wichtige Rolle für den Erhalt unserer Gesundheit

und Lebensqualität. Sport ist eine Lebensschule, welche die
Anstrengung, das Durchhaltevermögen und den Teamgeist
belohnt – alles Werte, die sich in unserer Gesellschaft in freiem Fall befinden. Auch hier ist die Rolle der lokalen Vereine
zentral und muss unterstützt werden. Es gibt heute kaum
Spitzensportler, die ihre Karriere nicht in einem Dorf- oder
Quartiersverein angefangen hätten.

Culture & Sport | Kultur & Sport
Nous voulons :
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Wir wollen:

• soutenir les clubs de sports et les sociétés culturelles de notre région lors des diverses manifestations.

• Sportvereine und Kulturvereinigungen in unserer
Region bei den verschiedenen Anlässen unterstützen.

• encourager et soutenir la formation des entraîneurs, des dirigeants dans les clubs et sociétés
sportifs et culturelles.

• die Ausbildung der Trainer und Leiter von Sportund Kulturvereinen fördern und unterstützen.

• favoriser la pratique du sport à tout âge et par le
plus grand nombre.
• assurer la promotion du sport de la culture à
l’école et l’éclosion des futurs champions et talents.
• faciliter l’exercice du sport d’élite et du sportétudes.
• favoriser et encourager la pratique du sport et de
la cuture pour la phase d’après Covid (évitant ainsi
une non-reprise des activités par les membres
des clubs et sociétés).

• sämtliche sportlichen Aktivitäten in jedem Alter
und für möglichst viele fördern.
• die Sport- und Kulturförderung in den Schulen
und die Entwicklung von Talenten und künftigen
Champions sicherstellen.
• die Ausübung von Elitesport und von Sport während des Studiums erleichtern.
• das Ausüben von Sport und Kultur nach der
Covid-Zeit anregen und fördern (und dadurch
verhindern, dass die Aktivitäten von Klub- und
Vereinsmitgliedern nicht wieder aufgenommen
werden).

Engagez-vous avec l’UDC
pour la Suisse !

Stehen Sie gemeinsam mit der SVP
für die Schweiz ein!

Soutenez l’UDC Fribourg avec un don au

Unterstützen Sie die SVP Freiburg mit einer
Spende auf das

CCP 17-3541-3
IBAN CH76 0900 0000 1700 3541 2
Un grand merci.

PC 17-3541-3 oder
IBAN CH76 0900 0000 1700 3541 2
Vielen Dank.

