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Décret

du 

portant dépôt d’une initiative cantonale 
à l’Assemblée fédérale (Défiscalisation des allocations 
familiales pour enfants)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 45 al. 1 et 160 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999;

Vu l’article 105 let. e de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu l’article 69 let. d de la loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil (LGC);

Vu la motion No 1113.11 des députés Eric Menoud et Eric Collomb intitulée 
«Initiative cantonale: défiscalisation des allocations familiales pour enfants»;

Vu le message du Conseil d’Etat du 8 mai 2012;

Considérant:

Par motion déposée et développée le 12 janvier 2011, les députés Eric Menoud 
et Eric Collomb ont demandé au Conseil d’Etat de préparer un projet de dé-
cret afin que soit exercé le droit d’initiative du canton de Fribourg auprès de 
l’Assemblée fédérale. L’objectif en est la modification de la loi fédérale sur 
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes dans le but 
d’exonérer fiscalement les allocations familiales pour enfants.

Lors de sa séance du 8 septembre 2011, le Grand Conseil, par 50 voix contre 
37 et 6 abstentions, a accepté la prise en considération de cette motion (BGC 
2011, pp. 1449 à 1451).

Sur la proposition du Conseil d’Etat,

Décrète:

Dekret

vom 

über die Einreichung einer Standesinitiative 
bei der Bundesversammlung (Steuerbefreiung 
der Familienzulagen)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 45 Abs. 1 und 160 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 
18. April 1999;

gestützt auf Artikel 105 Bst. e der Verfassung des Kantons Freiburg vom 
16. Mai 2004;

gestützt auf Artikel 69 Bst. d des Grossratsgesetzes vom 6. September 2006 
(GRG);

gestützt auf die Motion Nr. 1113.11 der Grossräte Eric Menoud und Eric Col-
lomb vom 12. Januar 2011: «Standesinitiative: Steuerbefreiung für die Kin-
derzulagen»;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 8. Mai 2012;

in Erwägung:

Die Grossräte Eric Menoud und Eric Collomb haben am 12. Januar 2011 eine 
Motion eingereicht und begründet, in der sie die Ausarbeitung eines Dekrets-
entwurfs zur Ausübung des Initiativrechts des Kantons Freiburg bei der Bun-
desversammlung verlangen. Ziel ist die Änderung des Bundesgesetzes über die 
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden zur Steuer-
befreiung der Familienzulagen für Kinder.

Der Grosse Rat hat die Motion an seiner Sitzung vom 8. September 2011 mit 
50 gegen 37 Stimmen und 6 Enthaltungen für erheblich erklärt (TGR 2011, 
S. 1449–1451).

Auf Antrag des Staatsrats,

beschliesst:



Art. 1

S’appuyant sur l’article 160 al. 1 de la Constitution fédérale, le Grand Conseil 
du canton de Fribourg soumet à l’Assemblée fédérale l’initiative cantonale 
suivante:

L’Assemblée fédérale est invitée à compléter la loi fédérale sur l’har-
monisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) 
comme il suit:

Art. 7 al. 4 let. m (nouvelle)

[4 Sont seuls exonérés de l’impôt:]

m. les allocations familiales pour enfants.

Art. 2

Le Conseil d’Etat est chargé de transmettre le présent décret à l’Assemblée 
fédérale.

Art. 1

Gestützt auf Artikel 160 Abs. 1 der Bundesverfassung reicht der Grosse Rat 
des Kantons Freiburg bei den eidgenössischen Räten folgende Initiative ein:

Die Bundesversammlung wird aufgefordert, das Bundesgesetz über 
die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden 
(StHG) wie folgt zu ergänzen:

Art. 7 Abs. 4 Bst. m (neu)

[4 Steuerfrei sind nur:]

m. die Familienzulagen für Kinder.

Art. 2

Der Staatsrat wird beauftragt, dieses Dekret an die Bundesversammlung wei-
terzuleiten.


