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Bedingte Strafe
für Wucherer
Ein Mann hat in Freiburg
über Jahre Wohnungen
zu Wucherpreisen an
Ausländer vermietet.
FREIBURG Ein 69-jähriger Frei
burger hat rund 20 Wohnun
gen im Grossraum Freiburg
vermietet. Von einigen war er
der Besitzer, von anderen der
Mieter. In diesen Wohnungen
wohnten überwiegend Auslän
der, teils sehr viele auf engem
Raum. Wegen Wucher, Wider
handlungen gegen das Auslän
dergesetz und Urkundenfäl
schung war er bereits vor zwei
Jahren vom Bezirksgericht
Saane verurteilt worden, wor
auf er den Entscheid ans Frei
burger Kantonsgericht gezogen
hat (die FN berichteten).
Doch auch das Kantonsge
richt spricht den Mann nun in
allen Anklagepunkten schul
dig. Er habe seine Wohnungen
rund vierzig Prozent teurer als
im Kanton üblich vermietet.
Für jene Wohnungen, die
er weitervermietete, habe er
60 bis 125 Prozent mehr ver
langt, als er selber dafür Miete
bezahlt habe. «Er hat davon
profitiert, dass sich die Auslän
der in einer illegalen Situation
befanden und sich weder an
eine
Immobilienverwaltung
wenden noch sich über den Zu
stand ihrer Wohnung beklagen
konnten», hält das Gericht fest.
Das Kantonsgericht verur
teilt den Mann wie das Bezirks
gericht zu zwanzig Monaten
Haft und einer Geldstrafe von
120 Tagessätzen. Es gewährt
dem Mann aber eine bedingte
Strafe mit einer Bewährungs
frist von fünf Jahren. Er habe
«eine allerletzte Chance, sich
der Schwere seines Vergehens
bewusst zu werden». 
njb

Express

Kaisereggbahnen bis
31. März offen
SCHWARZSEE Die Geschäftsleitung und der
Verwaltungsrat der Schwarzsee Kaisereggbahnen AG
haben beschlossen, die Skiund Snowboardsaison im
Sense-Oberland um eine
letzte Woche zu verlängern.
Wie der Direktor der Kaisereggbahnen, Matthias Jungo,
den FN sagte, seien die
Schnee- und Pistenverhältnisse in Schwarzsee immer noch
gut. Zudem würden die
Wetterprognosen für die
kommende Woche die letzten
schönen Wintersporttage
versprechen, wie Jungo weiter
ausführte. Am 31. März soll
aber definitiv der letzte Tag
der Wintersportsaison sein. jp

Neue Velowege
im Gambach
FREIBURG Die Stadt Freiburg
verstärkt die Tempo-30-Zone
im Gambachquartier und
bindet den Langsamverkehr
besser ein. Wie der Gemeinderat mitteilt, werden zwei
Fahrradstreifen geschaffen, der
eine an der Gambachallee und
der andere an der Molésonallee. Ferner werden bepflanzte
Verkehrsinseln errichtet. An
der Gambachallee müssen
dafür 8 Parkplätze weichen, an
der Molésonallee 17. Gemäss
der Stadt handelt es sich um
Parkplätze, die im Allgemeinen unausgelastet seien. Die
Aufhebung wurde gestern öffentlich aufgelegt. Weiter gibt
es zusätzliche Abstellplätze für
Velos. rsa
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Rechnung mit vielen Unbekannten
Prognosen sind keine exakte Wissenschaft. Daher präsentiert die Arbeitsgruppe Finanzen der
konstituierenden Versammlung Grossfreiburg einen Steuerfuss zwischen 70 und 78 Prozent.
Nicole Jegerlehner
VILLARS-SUR-GLÂNE Progno
sen sind keine exakte Wissen
schaft. Erst recht nicht, wenn
es um den Steuerfuss einer
noch nicht existierenden Ge
meinde geht und nicht bekannt
ist, ob die Steuerreform auf na
tionaler Ebene akzeptiert wird
oder nicht. «Wir befinden uns
in einer aussergewöhnlichen
Situation», sagte Christian
Vorlet, Finanzdirektor von Cor
minboeuf und Präsident der
Arbeitsgruppe Finanzen der
konstituierenden
Versamm
lung Grossfreiburg, gestern vor
den Medien. «Wir bereiten eine
der grössten Fusionen im Kan
ton Freiburg vor und erleben
gleichzeitig eine riesige Verän
derung im Steuerbereich.» Da
her sei es schwierig, den Steu
erfuss der fusionierten Gemein
de zu berechnen. So geht die
Arbeitsgruppe davon aus, dass
der Steuerfuss zwischen 70 und
78 Rappen pro Franken Kan
tonssteuer liegen werde.
Die einzelnen Arbeitsgrup
pen haben Vorschläge für In
vestitionen und Projekte einge
reicht. Würden sie alle umge
setzt, stiege der Steuerfuss um
fünf Prozentpunkte.

Anne Defferard, Christian Vorlet und Carl-Alex Ridoré stellten gestern erste Ergebnisse der Arbeitsgruppen vor. 
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Kanton soll mehr geben
Die Arbeitsgruppe hat die
Finanzen der einzelnen Ge
meinden sehr genau ange
schaut. So hat sie die Ab
schlüsse der letzten fünf Jahre
überarbeitet und beispielswei
se alle geschaffenen Reserven
mitberechnet. «Wir haben die
Rechnungen
wirtschaftlich
und nicht buchhalterisch be
trachtet», so Vorlet. Die Be
rechnungen zeigen: Die Ge
meinde wird über jährliche
Einnahmen von rund 370 Mil
lionen Franken und Investi
tionskapazitäten von 350 bis
400 Millionen Franken verfü
gen. «Finan
ziell gesehen ist
die Fusion also machbar», sag
te Vorlet. Auch bei der Ver
schuldung würde die fusio

nierte Gemeine auf gesunden
Füssen stehen.
Der Kanton Freiburg unter
stützt die Fusion mit 19 Millio
nen Franken. «Angesichts der
Grösse der neuen Gemeinde ist
das nicht viel», sagte Anne
Defferard von der Arbeitsgrup
pe. Ziel sei, dass der Kanton
sich stärker beteilige. Auf wel
che Weise, sei noch offen. Vor
stellbar sei, dass der Kanton
für seine Immobilien Steuern
zahlen müsse.
Bis Ende Jahr verfeinert die
Arbeitsgruppe nun den Finanz
plan; in einem Jahr legt sie den
konkreten Steuerfuss fest.
Der Auftritt der Arbeitsgrup
pe Finanzen war der erste von
vier Anlässen, an denen die
Resultate der diversen Arbeits
gruppen vorgestellt werden.

Name

Zweisprachigkeit

Wahlen

Die neue
Gemeinde soll
Freiburg heissen

Deutsch als zweite Amtssprache

Gemeindewahlen
um ein halbes Jahr
verschieben

«Freiburg: Dieser Name
ist seit der Gründung der
Stadt bekannt», sagte Carl-Alex
Ridoré, Präsident des Steue
rungsausschusses des Fusions
prozesses und Oberamtmann
des Saanebezirks, gestern vor
den Medien. Und darum soll
auch die neue, fusionierte Ge
meinde dereinst so heissen.
Das schlägt die Arbeitsgruppe
Identität der konstituierenden
Versammlung vor. Die Namen
der ursprünglichen Gemein
den werden erhalten bleiben
und weiterhin auf den Orts
schildern an den bisherigen
Gemeindegrenzen in kursiver
Schrift aufgeführt. Auch be
halten die verschiedenen Orte
ihre eigenen Postleitzahlen.
Noch ist nicht bekannt, wie
das Wappen der neuen Ge
meinde aussehen wird. «Das
müssen wir zusammen mit
Fachleuten erarbeiten», sagte
Ridoré. «Es gibt ja sehr präzise
Vorschriften.» Vielleicht lies
sen sich die Verantwortlichen
von den drei Türmen Frei
burgs inspirieren.
njb

Die Deutschsprachigen
in der Stadt Freiburg ha
ben sich immer wieder gefragt,
was aus der gelebten Zweispra
chigkeit der Gemeinde werden
wird, wenn die Stadt in Gross
freiburg aufgeht und der Anteil
der Deutschsprachigen sinkt.
Die Antwort der Arbeitsgrup
pe Identität der konstituieren
den Versammlung ist klar: Sie
setzt nicht nur auf den vorsich
tigen Weg der gelebten Zwei
sprachigkeit, wie dies die Stadt
Freiburg bisher tat, sondern
will Deutsch als zweite Amts
sprache anerkennen. «Die fu
sionierte Gemeinde soll aus ih
rer Position als Brückenstadt
zwischen der West- und der
Deutschschweiz mehr Nutzen
ziehen», heisst es in einem Be
richt der Arbeitsgruppe.

Zweisprachige Verwaltung
Laut Carl-Alex Ridoré, Präsi
dent des Steuerungsausschus
ses des Fusionsprozesses und
Oberamtmann des Saane
bezirks, wird die zweite Amts
sprache für das Verwaltungs
personal keinen Zwang zur
Zweisprachigkeit mit sich brin
gen: «Nicht die einzelnen An

Zahlen und Fakten

Chronologie

Bandbreite der Steuerfüsse ist gross

Fusion auf das Jahr
2020 vorgesehen

Die Arbeitsgruppe Finanzen der
konstituierenden Versammlung
für die Fusion Grossfreiburgs
geht davon aus, dass die
Grossgemeinde Freiburg
dereinst einen Steuerfuss von
70 bis 78 Rappen pro Franken
Kantonssteuer haben wird.
Heute gibt es grosse Unterschiede zwischen den Steuerfüssen
der einzelnen Gemeinden. In der
Stadt Freiburg beispielsweise
liegt er bei 81,6 Rappen pro
Franken Kantonssteuer. Die
Arbeitsgruppe Fusion geht
davon aus, dass Freiburg ab
2022 einen Steuerfuss von

76 bis 82 Rappen pro Franken
Kantonssteuer haben würde,
sollte die Fusion nicht stattfinden. In den anderen Gemeinden
sieht es folgendermassen aus:
Villars-sur-Glâne: Heute: 63,9;
Prognose: 72 bis 78. Avry:
Heute: 72,1; Prognose: 69 bis 75.
Belfaux: Heute: 81; Prognose:
88 bis 94. Corminboeuf: Heute:
75; Prognose: 72 bis 78.
Granges-Paccot: Heute: 67,8;
Prognose: 62 bis 68. Givisiez:
Heute: 70; Prognose: 76 bis 73.
Marly: Heute: 80; Prognose: 77
bis 83. Matran: Heute: 65;
Prognose: 65 bis 71. njb

gestellten müssen zweispra
chig sein, sondern die Verwal
tung im Gesamten.» Die Ar
beitsgruppe orientiere sich da
bei an der Kantonsverwaltung.
«Die Bürgerinnen und Bürger
können sich in Deutsch oder in
Französisch an die Verwaltung
wenden und erhalten Antwort
in ihrer Sprache.»

terrichten möchten. In ihrem
Bericht schreibt die Arbeits
gruppe, es sei an den künfti
gen Behörden der fusionier
ten Gemeinde, in einem Regle
ment festzulegen, ob die freie
Sprachwahl von der Mutter
sprache eines oder beider El
ternteile der Schulkinder ab
hänge.

Zweisprachige Schule
Die Arbeitsgruppe sieht vor,
dass alle Eltern im ganzen Ge
meindegebiet die Möglichkeit
erhalten, ihre Kinder in einer
deutschsprachigen Klasse ein
zuschulen. Die Schulen sollen
zudem vermehrt auf Zweispra
chigkeit setzen und bereits ab
Schuleintritt einzelne Fächer
in der Partnersprache unter
richten. Ziel sind zweisprachi
ge Klassenzüge. Dabei setzt die
Arbeitsgruppe klar auf Frei
willigkeit: Niemand wird dazu
verpflichtet, sein Kind in eine
zweisprachige Klasse zu schi
cken. «Auch für die Lehrerin
nen und Lehrer besteht kein
Zwang zur Zweisprachigkeit»,
sagte Ridoré: Sie könnten wei
terhin selber entscheiden, ob
sie ein- oder zweisprachig un

Die Burgergemeinde
Die Arbeitsgruppe Identi
tät hat auch die Frage der Bur
gergemeinde näher betrachtet.
Diese gibt es nur in der Stadt
Freiburg. Die Burgergemein
de soll auch in der fusionier
ten Gemeinde weiterhin recht
lich unabhängig existieren.
«Sie wird wie bisher im Gebiet
Grossfreiburg und darüber hi
naus ihr Engagement für die
Öffentlichkeit fortführen», sag
te Ridoré. Wer vor der Fusion
das Bürgerrecht einer der ur
sprünglichen Gemeinden be
sitzt, wird mit der Fusion auto
matisch zu einem Mitglied der
Burgergemeinde. Abgesehen
vom Mitgliederzuwachs wer
de sich für die Burgergemeinde
nichts verändern, sagte Ober
amtmann Ridoré. 
njb

Alle Agglo-Gemeinden
ausser Düdingen: So sieht der
Perimeter für die Fusion im
Grossraum Freiburg aus. Die
neun Gemeinden Freiburg,
Villars-sur-Glâne, Marly,
Granges-Paccot, Belfaux,
Givisiez, Corminboeuf, Avry
und Matran arbeiten in den
kommenden Jahren auf
eine Fusion hin. Das Gesetz
sieht vor, dass der Zusammenschluss auf Januar 2022
vollzogen sein muss. Ende
2020 soll das Volk über die
Fusion abstimmen. njb

Der Steuerungsausschuss,
der den Fusionsprozess
für Grossfreiburg begleitet,
schlägt dem Freiburger Staats
rat vor, die Wahlen in jenen
Gemeinden, die fusionieren
wollen, zu verschieben. Die
Gemeindewahlen sind auf
März 2021 angesetzt. Bereits
Ende 2020 werden die neun am
Fusionsprozess beteiligten Ge
meinden jedoch über die Fu
sion abstimmen. Sagen sie Ja,
würden die einzelnen Gemein
dewahlen im März überflüssig;
die Wahlen für die Zusammen
setzung der neuen Gemeinde
finden erst im Herbst 2021 statt
– zeitgleich mit den kantona
len Wahlen. Carl-Alex Ridoré,
Präsident des Steuerungsaus
schusses und Oberamtmann,
schlägt nun vor, die Gemein
dewahlen so oder so auf den
Herbsttermin zu verschieben:
«So können wir in Ruhe und
losgelöst vom Wahlkampf über
die Fusion abstimmen.» Zu
dem wüssten die Parteien mit
Sicherheit, wann die Wahlen
stattfinden. 
njb

