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Fragebogen

«Arm ist, wer krank ist
und keine Lösung findet»
Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch ist ein Leben
lang ein Fragender gewesen. Die
Kandidatinnen und Kandidaten
beantworten einige ausgewählte
Fragen aus seinen berühmten
Fragebogen aus dem Jahr 1966.
Hoffen Sie angesichts der
Weltlage:
a. auf die Vernunft?
b. auf ein Wunder?
c. dass es weitergeht wie
bisher?
Ich befürchte, dass es so weitergeht wie bisher. Dann bräuchten wir wirklich ein Wunder.
Wie stellen Sie sich Armut vor?
In der Schweiz gibt es eigentlich wenig Armut. Das grösste
Problem haben jene Leute, die
krank sind und keine Lösung
finden.
Jean-François Rime ist diesen
Sommer 69-jährig geworden.
Hat er sich als Politiker in den 16
Jahren in Bern verändert? «Ja.
Ich kenne die Dossiers heute wesentlich besser als in meinen
Anfangszeiten. Da hatte ich
nicht so viel Erfahrung. Meine
politischen Ideen sind wohl heute auch klarer als am Anfang.»
Altersmilde? «Nein, keinesfalls. Ich habe heute eher weniger Geduld. Und ich bin bereit,
harte Positionen zu verteidigen.
Als Unternehmer und Gewerbepräsident muss man den Mut
dazu haben.»

Er würde es wieder tun
Auch wenn Rime die Zukunft
in Bern plant, als wären keine
Wahlen dazwischen, so betreibe
er dennoch intensiv Wahlkampf.
«Ich bin präsent»,sagte er. So
reist er von einem Interview im
Westschweizer Radio gleichentags an die Chilbi in Ecuvillens.
Vom Plakatwald an den Strassenrändern hält er wenig: «Man
kann ja im Auto nicht einmal die
Namen lesen.» Er wende für
Wahlfotos auch nicht mehr so
viel Zeit auf wie früher. «Was
mich aber am meisten stört, sind
all die E-Mail-Umfragen. Da gibt
es sogar Medien, die wollen von
mir alles über Umweltschutz

Kann Ideologie zu einer
Heimat werden?
Nicht in der Schweiz.
Wenn Sie Macht hätten zu
befehlen, was Ihnen heute
richtig scheint, würden Sie es
befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit? Ja oder
Nein.
Nein, weil in der Schweiz die
Mehrheit recht hat, auch wenn
ich nicht mit ihr einverstanden
bin. Das ist Demokratie.
Wie viel Aufrichtigkeit von
einem Freund ertragen Sie in
Gesellschaft oder schriftlich
oder unter vier Augen?
Von einem Freund erwarte ich
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit.
Von einem Feind natürlich
nicht. Und ich habe doch einige
Feinde.
uh
wissen, um dann später im Parlament zu kontrollieren, ob ich
mich auch daran halte.»
Gewissheit für einen guten
Wahlkampf gibt Rime vor allem
die Liste der Freiburger SVP.
«Wir hatten sieben Plätze zu vergeben, hätten aber wohl 13 bis 14
Kandidaten gehabt. Inhaltlich
gibt es zwischen uns wesentlich
weniger Differenzen als bei anderen Parteien.»
Eine Schwäche habe die Liste
dennoch: dass keine Frauen darauf vertreten sind. Er relativiert
aber: «Wir haben immerhin drei
Frauen auf unserer jungen Liste.
Und drei Freiburger Frauen im
Nationalrat genügen auch.»
Persönlich hat sich der Greyerzer ein Ziel für den 20. Oktober
gesetzt: «Mehr als 30 000 Stimmen, das wäre schön.»
Und ein zweiter Wahlgang als
SVP-Ersatzkandidat am 10. November? «Vor vier Jahren war
die Situation speziell. Unter den
Bürgerlichen hatten wir abgemacht, der Bestplatzierte gehe
in den zweiten Wahlgang. Doch
Bourgeois hielt sich dann nicht
daran.» Das heisst? «Wenn die
Bedingungen gegeben sind,
würde ich es wieder machen.»
Bis Anfang Oktober porträtieren die FN
die Freiburger Nationalrätinnen und
Nationalräte, welche erneut kandidieren.

Der Fusionstruck tourt seit Mai durch die Gemeinden. Bis zur Abstimmung 2021 wird er noch einen weiten Weg fahren müssen. 

Bild Charly Rappo/a

In die Fusion kommt Bewegung
FDP-Staatsrat Didier Castella sprach sich gestern mit Verve für das Fusionsprojekt von Grossfreiburg
aus. Das Parlament soll schon bald über eine ausserordentliche Finanzhilfe entscheiden.
Regula Saner
BELFAUX Der Staatsrat setzte
gestern anlässlich einer Medienkonferenz, die vor der
neunten Sitzung der Konstituierenden Versammlung Grossfreiburgs stattfand, ein starkes
Zeichen. Der Direktor der Institutionen, Didier Castella, rief
den Grossen Rat, der das Fusionsprojekt lanciert hatte, sowie die Exekutiven und Legislativen der betroffenen Gemeinden dazu auf, sich für die Fusion einzusetzen. «Ich erwarte
von den Gemeinden, dass sie
sich noch vor der Konsultativabstimmung im kommenden
Jahr zum Verbleib im Fusionsperimeter äussern, und nicht
bis zur letzten Minute warten
und so das Projekt gefährden.»

Funke muss noch springen
Castella lobte die Vorarbeiten der Arbeitsgruppen, die
wegweisend für den ganzen
Kanton seien. Themen wie die
Zweisprachigkeit, der Status
der Burgergemeinde, die Steu-

ern, die Zusammensetzung der
politischen Behörden und die
Mobilität seien schonungslos
angegangen worden. «Der Weg
bis zur Volksabstimmung über
das
Fusionsprojekt
am
7. März 2021 ist aber noch ein
langer. Es wird noch viel Überzeugungsarbeit
brauchen.»
Nicht nur in den neun Gemeinden Freiburg, Villars-sur-Glâne, Marly, Granges-Paccot, Belfaux, Givisiez, Cormin
boeuf,
Avry und Matran, sondern
auch im Rest des Kantons.

Grosser Rat am Zug
Mit seiner Rede bereitete der
Staatsrat nämlich in erster Linie das Terrain für die Debatten
im Grossen Rat vor. Denn dieser
muss im Hinblick auf eine mögliche Fusion nicht nur diverse
Gesetzesanpassungen vornehmen. Es geht vor allem auch um
eine ausserordentliche Finanzhilfe. Die Fusionsversammlung
hat beim Kanton ein Gesuch
um zusätzliche finanzielle
Unterstützung gestellt: Für die
Mobilität 300 Millionen Fran-

ken (siehe Kasten unten), für die
Beschäftigung 20 Millionen.
Mit Letzteren soll mindestens
die Hälfte des strategischen
Areals Bertigny für die Ansiedlung von Firmen erschlossen
werden.
«Die wirklich gute Nachricht
heute ist, dass die finanziellen
Herausforderungen mit einem
attraktiven Steuersatz gemeistert werden können», sagte Castella. Die Bestrebungen der Fusionsversammlung in puncto
Mobilität deckten sich zudem
mit den Anliegen des Staatsrats. Auch die Schaffung neuer
hochwertiger Arbeitsplätze sei
kapital für die Entwicklung des
Kantons. Der Grosse Rat solle
darum in den kommenden Monaten einen Grundsatzentscheid über eine zusätzliche Finanzhilfe sprechen. Danach
werde auf Umfang und Form
eingegangen. «Der Staatsrat
postuliert aber keinen Kanton
der zwei Geschwindigkeiten.
Wir bitten um Unterstützung
für Infrastrukturen, von denen
der ganze Kanton profitiert.»

Mobilität

Bei Infrastruktur und Preisen ansetzen
Die konstituierende Versammlung von Grossfreiburg möchte in einem ersten
Schritt das Eisenbahnnetz
ausbauen. Grossfreiburg ver
fügt bereits über zentrale Achsen im Westen (Avry–Rosé–
Freiburg), im Norden (Belfaux
SBB und TPF–Givisiez–Bahnhof Freiburg), und im Osten
(Freiburg–Freiburg Poya–Düdingen). Eine Achse in Richtung Süden fehlt dagegen. Diese Lücke soll durch den Bau
eines neuen Schienenwegs von
Marly ins Stadtzentrum geschlossen werden, zum Beispiel in Form eines Trams.

Busbahnhöfe und neue Linien
Dem Bau einer Tramlinie
nach Marly würde ein zweiter
Schritt folgen: In drei Himmelsrichtungen sollen Busbahnhöfe erstellt werden, so
dass die Fahrgäste der Regionalbusse in Avry, Marly und Givisiez auf den Schienenverkehr

umsteigen können. Dadurch
wird vermieden, dass ihr Regionalbus auf dem Weg ins
Stadtzentrum im Stau steht.
Der dritte Teil des Vorschlags sieht Umleitungen für
den Individualverkehr und die
Einführung neuer Buslinien
vor. Ebenso sind Massnahmen
zur Regulierung des Verkehrs
geplant, um die Beförderungsgeschwindigkeit der öffentlichen Verkehrsmittel zu erhöhen und den Langsamverkehr
zu fördern.
Die vierte Komponente sieht
schliesslich vor, alle Ortschaften der fusionierten Gemeinde
durch die Einrichtung von Buslinien, die um Grossfreiburg
verlaufen, direkt an eine zentrale Eisenbahnlinie anzuschliessen. Zusammen sollen
die vier Massnahmen eine Frequenz von siebeneinhalb Minuten im gesamten Gemeindegebiet gewährleisten. Die bewilligten Investitionen für die

Infrastruktur sind auf 300 Millionen Franken veranschlagt,
wobei ein Teil im Rahmen des
Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr
vom
Bund gedeckt wird. Die Stärkung des Verkehrsnetzes erfordert zusätzliches Personal.
Diese Ausgaben sind anfänglich auf 10 bis 14 Millionen
Franken pro Jahr veranschlagt.

Anpassungen beim Ticketpreis
Jugendliche in Ausbildung
und Senioren soll zudem umsonst fahren können. Für die
anderen Nutzer sind Preissenkungen von rund 20 Prozent
vorgesehen. Diese Massnahme
ist für den Kanton und die neue
Gemeinde kostenneutral: Anstatt die TPF zu subventionieren, leistet die Gemeinde ihren
Beitrag über den Kauf der
Abonnements. Schliesslich ist
eine Ausweitung der Zone 10
auf das ganze Gemeindegebiet
geplant.
rsa

Finanzen

Steuersatz liegt bei
maximal 73 und
nicht 78 Prozent
Während im März noch
von einer Spannbreite
zwischen 70 bis 78 Prozent die
Rede war, bewegt sich der
Steuersatz für die fusionierte
Gemeinde nun zwischen 70 und
73 Prozent pro Franken Kantonssteuer. Freiburg hat heute
mit 81,6 Prozent den höchsten
Steuerfuss der am Fusionsprozess beteiligten Gemeinden,
Villars-sur-Glâne mit 63,9 Prozent den tiefsten. Grund ist die
in der Zwischenzeit angenommene Unternehmenssteuerreform, welche sich positiv auswirkt. Die Arbeitsgruppe Finanzen schlägt zudem vor, die
Liegenschaftssteuer auf 2,5 Promille festzusetzen. Diese variiert je nach Gemeinde aktuell
zwischen 2 und 3 Promille.
Ebenso sollen die Gebäude des
Kantons der Liegenschaftssteuer unterliegen. Heute sind
diese davon ausgenommen.
Auch die Sanierung der Deponie La Pila wurden in die
Überlegungen einbezogen. Dabei stellte die Arbeitsgruppe
fest, dass die Stadt Freiburg den
für die Sanierung notwendigen
Betrag vor dem geplanten Inkrafttreten der Fusion bereitstellen will. Die Finanzplanung
beinhaltet im weiteren die
angekündigten Investitionen
der Gemeinden. Die Arbeitsgruppe berechnete für die neue
Gemeinde einen Betrag von
75 Millionen Franken pro Jahr.
In den Jahren 2014 bis 2018
haben sich die getätigten Investitionen aller beteiligten Gemeinden auf durchschnittlich
64 Millionen Franken pro Jahr
belaufen. Von den 75 Millionen
sind jährlich fünf Millionen
Franken für die Umsetzung der
verschiedenen Vorschläge der
Arbeitsgruppen eingeplant und
zwei Millionen Franken für das
Haushaltsbudget der neuen Gemeinde.
Nicht Teil der Rechnung sind
die Investitionen für Mobilität
und Beschäftigung, die der
Kanton finanzieren soll.
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