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Murten, 12. Juni 2019 

Pressemitteilung 
 

KANTONALE ABSTIMMUNGEN VOM 30. JUNI 2019 
 

 
 
Die FDP See erkennt die grosse Bedeutung der kommenden Abstimmungsvorlagen vom 30. 
Juni 2019 und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern des Kantons drei Mal 
ein Ja in die Urne zu legen. Sowohl die Steuervorlagen, wie auch die Änderung der 
Ladenöffnungszeiten am Samstag sind für die Arbeitsplätze im Kanton und die 
wirtschaftliche Attraktivität von entscheidender Bedeutung. 
  
 
 
Steuervorlagen: 
 
Die kantonalen Steuervorlagen ermöglichen es dem Kanton Freiburg, als 
Wirtschaftsstandort zu bestehen und attraktiver zu werden. 
Nachdem die Schweizer Bevölkerung die Steuervorlagen, zusammen mit der AHV-
Finanzierung auf nationaler Ebene angenommen haben, gilt es nun die von der Regierung 
und dem Grossen Rat vorgeschlagenen Anpassungen im Kanton zu bestätigen. Das kantonale 
Paket ermöglicht die Umsetzung eines einheitlichen Steuersatzes von 13,72% für alle 
juristischen Personen und beinhaltet daneben auch wichtige Entlastungen für die Familien. 
Nachdem der Kanton Waadt als Nachbar bereits einen tiefen Steuersatz eingeführt hat, ist es 
nach Ansicht der FDP See unabdingbar, innerhalb der Region attraktiv zu bleiben und 
allenfalls gegenüber dem Nachbar Bern einen kleinen Vorteil zu bekommen. 
Selbstverständlich werden in effektiven Zahlen nicht alle Unternehmungen und KMU’s in 
gleichem Masse profitieren, da auch die Höhe der Gewinne sehr unterschiedlich sind. 
Hingegen ist der Erhalt einer durchmischten Wirtschaft von enormer Bedeutung, sind doch 
auch die vor- und nachgelagerten Betriebe von größeren Unternehmen abhängig, und es 
hängen eine Vielzahl von Arbeitsplätzen direkt oder indirekt davon ab. 
Durch die Erhöhung der Kinderzulagen beinhaltet die Vorlage auch eine wichtige und seit 
langem geforderte Unterstützung der Familien, welche nun umgesetzt werden kann. 
 
 
 
Ladenöffnungszeiten am Samstag: 
 
Die Anpassung der Ladenöffnungszeiten am Samstag von 16.00 Uhr auf 17.00 Uhr ist eine 
längst fällige und notwendige Maßnahme, um den Betrieben unserer Region gleich lange 
Spieße zu ermöglichen wie sie in allen Nachbarkantonen gelten. 
Diese zusätzliche Stunde ist kein Muss, gibt aber den Betrieben die Freiheit, welche dies als 
sinnvoll erachten und nicht von Ausnahmen im Rahmen einer Tourismusregion profitieren 
können. 
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Die FDP See ist sich bewusst, dass eine solche Maßnahme die Herausforderungen des 
Detailhandels gegenüber dem Online-Shopping nur marginal lösen kann, es gibt jedoch den 
Betrieben insbesondere in größeren Zentren die Möglichkeit der Belebung am Samstag, in 
Zusammenarbeit mit Gastronomiebetrieben. Somit können Altstadt-Zentren am Samstag, an 
Leben und Attraktivität gewinnen und so sowohl gegenüber den grossen Einkaufszentren 
und vielleicht auch gegenüber dem Online-Handel attraktiv bleiben. 
Die zusätzliche Stunde Öffnungszeit ist keine Pflicht, sondern eine Möglichkeit und ist auch 
nicht automatisch mit einer zusätzlichen Arbeitsstunde für die Angestellten gleichzusetzen.  
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