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Erste Reaktionen zum geplanten
Asylzentrum sind verhalten positiv
Zur neuen Nutzung
der Guglera ab 2017
gab es gestern kaum
kritische Stimmen.
GIFFERS Die Guglera ob Giffers
wird ab 2017 als Bundesasyl-
zentrum genutzt. Besitzer Beat
Fasnacht verkauft das Institut
der Eidgenossenschaft. Aus
volkswirtschaftlicher Sicht sei
dies einGewinn für den Sense-
bezirk, sagt Oberamtmann Ni-
colas Bürgisser. «Es entstehen
40 sehr gut bezahlte Stellen.»
Auch das Gewerbe werde pro-
fitieren. Der Giffersner Syndic
Othmar Neuhaus muss die
Neuigkeit erst noch verdauen.
«Wir wurden vor vollendete
Tatsachen gestellt.»
Im Interview mit den Frei-
burger Nachrichten erklärt
Beat Fasnacht, wie es zumVer-
kauf gekommen ist und wes-
halb er überzeugt ist von der
Idee, die Guglera in Zukunft
als Asylzentrum zu nutzen. ak
Berichte Seiten 2 und 3

Vor demWaffenstillstand nehmen
die Kämpfe in der Ostukraine zu
Kurz vor Beginn der Waf-
fenruhe gibt es in der Ost-
ukraine heftige Kämpfe –
und Uneinigkeit über das
Minsker Abkommen.

KIEW Ab der Nacht auf Sonntag
sollen in der Ostukraine die
Waffen schweigen. Doch kurz
vor Beginn der vereinbarten
Waffenruhe habe die Kämpfe
an allen Fronten einen neuen
Höhepunkt erreicht. Ukraini-

sche Regierungstruppen und
prorussische Separatisten
machten sich gestern gegensei-
tig nicht nur für den Tod zahl-
reicher Soldaten, sondern auch
von Zivilisten verantwortlich.
Der ukrainische Präsident Pe-
tro Poroschenko äusserte sich
skeptisch zur in Minsk verein-
barten Waffenruhe. «Wir sind
noch einen weiten Weg vom
Frieden entfernt.»
Das in Minsk ausgehandelte
Abkommen sieht eine entmili-

tarisierte Pufferzone, den Ab-
zug von Artillerie sowie den
Austausch von Gefangenen
vor.
Russland und die Ukraine
interpretieren das Abkommen
aber unterschiedlich: Die Uk-
raine erklärte, es gehe nicht
um die Freilassung aller Ge-
fangenen. Russland wiederum
erklärte, eine inhaftierte ukrai-
nische Pilotin werde ebenfalls
nicht freikommen. sda
Bericht Seite 23

Kein zusätzlicher
Bericht zum
Richtplan nötig
FREIBURG Der Staatsrat muss
dem Grossen Rat keinen Be-
richt über das Potenzial an
Bauzonen vorlegen. Wie er
aufzeigte, ist eine solche Ana-
lyse als Grundlage für einen
neuen kantonalen Richtplan
sowieso Pflicht. Die Parlamen-
tarier verzichteten deshalb auf
ein zusätzliches Dokument,
forderten den Staatsrat aber
auf, alle Energie in einen baldi-
gen Richtplan zu setzen. uh
Bericht Seite 4

ZÜRICH Seit 15 Jahren sitzen
Freiburger Berufsschüler ein-
mal im Jahr im Publikum der
SRF-Politsendung Arena. Am
Donnerstag war es wieder so

weit. Nach der Sendung nahm
sich Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf kurz Zeit
für die Lernenden. ak/Bild ak
Bericht Seite 6

Meinungsbildung

Ein Abendmit der Bundesrätin
BERN Gottéron ist gestern in
Bern chancenlos geblieben
undhat gegen den SCB 1:4 ver-
loren. Da Biel gleichzeitig in
Kloten 2:1 nach Penaltyschies-

sen gewann, beträgt Freiburgs
Rückstand auf die Playoff-Plät-
ze fünf Runden vor Schluss be-
reits fünf Punkte. fm/Bild Key
Bericht Seite 15
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Schwarzer Freitag für Gottéron

Kreative
Zweisprachigkeit
in der Schule
MURTEN In den Gängen der
Orientierungsschule Region
Murten sind derzeit Comics
von Schülerinnen und Schü-
lern ausgestellt: Die Acht- und
Neuntklässler haben gezeich-
net und getextet – sowohl in
französischer als auch in deut-
scher Sprache. Zwei deutsch-
sprachige und zwei franzö-
sischsprachige Schüler bilde-
ten jeweils eine Gruppe und
waren zusammen kreativ. Ini-
tiiert hat das Projekt zur Förde-
rung der Zweisprachigkeit der
Verein Comic-Festival BD Bi-
lingue.DieOrientierungsschu-
le Murten sprang auf den Zug
auf. emu
Bericht Seite 7

Hat Rime das
Amtsgeheimnis
verletzt?
BERNDerFreiburger SVP-Natio-
nalrat Jean-François Rime steht
im Verdacht, das Amtsgeheim-
nis verletzt zu haben. Er muss
sich deshalb vor dem Büro des
Nationalrats rechtfertigen. Ri-
me soll seinen Söhnen gegen-
über Informationen aus der
Wirtschaftskommission ausge-
plaudert haben. Das Büro des
Nationalrates will nach der An-
hörung entscheiden, ob ein
Verfahren eröffnet wird. sda
Bericht Seite 19
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«Fürmichwar klar, dass ich weitermachen will»
Im Sommer wird die Stiftung deStarts den Betrieb in der Guglera temporär aufgeben. Aus dem Institut wird ab 2017 ein Bundesasylzentrum. Besitzer Beat Fasnacht verkauft das Gebäude
an den Bund. Doch schon 2016 will Fasnacht auf dem benachbarten Landwirtschaftsbetrieb neu durchstarten. Er sagt, wie es zum Verkauf kam und was der neue «Guglerahof» beinhaltet.

KARIN AEBISCHER

Beat Fasnacht, ist der Vertrag
schon unterschrieben?
Nein, der Vertrag ist noch

nicht unterschrieben. Aber ich
hielt ihn heute in den Händen
und es ist alles geregelt. Die
Vertragsverhandlungen sind
beendet.

Wie hoch ist der Betrag, für
den Sie das Institut an den
Bund verkaufen?
Das sagen wir nicht. Der

Preis hatte für mich nie eine
hohe Relevanz und war nicht
ausschlaggebend. Eines war
für mich aber immer klar:
Wenn ich die Guglera verkau-
fe, muss ich in der Lage sein,
weiterzumachen und das Pro-
jekt Guglerahof umzusetzen.

Ist der Verkauf Ihre finanziel-
le Rettung?
Ich habe am 19. Dezember

die Belegschaft darüber infor-
miert, dass ich entweder das
Institut oder den angrenzen-
den Landwirtschaftsbetrieb
verkaufen muss, um überle-
ben zu können. Beides hätte
ich nicht halten können, die
Guglera ist zu gross. Damals
war ich schon in Verhandlun-
gen mit dem Bund, wusste
aber noch nicht, dass diese so
gut enden werden. Jetzt haben
wir die Ideallösung.

War es Ihre Idee, das Institut
als Bundesasylzentrum zu
nutzen?
Der Kanton hatte Oberamt-

mann Nicolas Bürgisser als
Vertreter des Kantons im Sen-
sebezirks diesbezüglich kon-
taktiert und daraufhin nahm
dieser Kontakt mit mir auf. Am
10. Oktober, dem Tag, an dem
die Poyabrücke eingeweiht
wurde, hatte ich um14Uhr das
erste Gespräch mit Staatsrätin
Anne-Claude Demierre.
Eine Woche später besich-

tigte eine Delegation des
Staatssekretariats für Migra-
tion die Guglera. Ich sagte ih-
nen, dass ich so schnell wie
möglich Bescheid wissenmüs-
se, weil ich einen laufenden
Betrieb habe. EineWoche spä-

ter sagten sie mir, sie seien
sehr interessiert und schickten
in der Folge Vertreter des Bun-
desamts für Bauten und Logis-
tik vorbei. Am 15. November
gaben sie eine Machbarkeits-
studie in Auftrag. Diese war
am15. Dezember beendet und
am 17. Dezember haben wir
besprochen, wie es weiterge-
hen soll. Am Montag hat die
erste Sitzung mit den Gemein-
den stattgefunden.

Wie verliefen die Verhand-
lungenmit demBund?
Es war immer eine grosse

Offenheit da und es gab kein
Taktieren. Sie liessen nie Zwei-
fel aufkommen, dass sie dieses
Zentrum als absolut schönstes
und idealstes in der ganzen
Schweiz ansehen. Die Guglera
ist in einem baulich einwand-

freien Zustand und ideal für
rund 300 Personen.

War es schon lange Ihr Ziel,
die Guglera zu verkaufen?
Nein, überhaupt nicht. Nach

den Schwierigkeiten im letzten
Jahr wusste ich jedoch, dass
ich das Institut oder den Land-
wirtschaftsbetrieb verkaufen
muss, um mit meiner Arbeit
weiterfahren zu können. Es
sind zurzeit 30 Jugendliche auf
der Warteliste für das Adiposi-
tas-Förderprogramm, doch
niemandwill für sie bezahlen.

Was geschieht nunmit Ihren
45Mitarbeitern?
Wir müssen ab Sommer

2015 temporär schliessen, das
Gebäude belegen wir aber bis
Ende Jahr und wer noch im
Programm ist, kann bis Ende

Jahr bleiben. Viele beenden im
Sommer ihre Lehre. Somit
kommt es zu einigen natürli-
chen Abgängen.
Knapp 20 Personen werde

ich für die Weiterführung der
Firmengruppe Almedica mit
nach Galmiz nehmen, wo ich
ein Gebäude zurückkaufen
konnte. Almedica ist die Firma,
die es mir finanziell ermög-
licht, das Zentrum zu führen.
Einige Mitarbeiter kann ich für
das neue Projekt Guglerahof
einsetzen. Wenige werden je-
doch von einer Kündigung be-
troffen sein.

Undwie geht esmit der im
November eröffneten Kita
weiter?
Unser Chalet würde sich eig-

nen, dort die Kindertagesstätte
weiterzuführen. Aber die Ge-

meinden müssen sagen, ob sie
dies wollen. Denn natürlich
kam sofort die Frage auf, ob
denn eine Kita neben einem
Asylzentrum eine gute Idee
sei. Dies gibt es bereits in Basel
oder Zürich, wo es nie zu Prob-
lemen geführt hat. Wir werden
sicher eine Lösung finden.

Der Gemeinderat von Giffers
ist vor vollendete Tatsachen
gestellt worden. Ammann
Othmar Neuhaus spricht von
«dicker Post» für Giffers. Wie
reagieren Sie auf Kritik zur
geplantenUmnutzung?
Wir müssen uns fragen, ob

wir als Schweizer mit der
Flüchtlingsproblematik nichts
zu tun haben wollen oder ob
wir auch eine Rolle spielen
und Lösungsansätze für diese
internationalen Krisenherde

bieten wollen. Die meisten
Flüchtlinge, die kommen, sind
in einer riesengrossenNot.Wir
dürfen auch stolz sein auf eine
solche Lösung.

Sie haben vomGuglerahof
gesprochen.Was beinhaltet
dieses neue Projekt?
Es geht um den Aus- und

Neubau von Arbeitslehrate-
liers auf dem Landwirtschafts-
betrieb der Guglera. Durch das
agogisch begleitete Arbeiten
sollen Menschen im Guglera-
hof neuenHalt finden. Arbeits-
lose Jugendliche ohne soziales
Netz sollen dort praktische Fä-
higkeiten in landwirtschafts-
nahen und handwerklichen
Bereichen erlernen und
schrittweise in den Arbeits-
markt zurückfinden. Der Gug-
lerahof hat auch ein unterneh-
merisches Ziel, das ist die
Selbstversorgung.

Wer finanziert das Projekt?
DerGuglerahof soll von 2015

bis 2021 in vier Etappen aufge-
baut werden. Die erste Etappe,
der Umbau des Landwirt-
schaftsbetriebs, finanzieren
wir, also die Stiftung de Starts,
selber. Der Verkauf des Insti-
tuts ermöglicht dies. Für die 25
bis 30 Millionen Franken, die
noch fehlen, sind wir auf der
Suche und bereits im Ge-
spräch mit Investoren. Das
läuft schon länger und war un-
abhängig vom Bundesasyl-
zentrummein Ziel.

Was sind die nächsten
Schritte?
Ich werde Gespräche führen

mit meinen Mitarbeitenden
und mich auf den Informa-
tionsabend vom 25. Februar in
Giffers vorbereiten. Je besser
wir dort informieren und je of-
fener wir miteinander reden,
desto besser werden wir ge-
meinsam Lösungen finden.
Es geht darum aufzuzeigen,

dass wir hier nicht ein Zent-
rum von Kriminellen schaffen,
sondern ein Zentrum von
Menschen, die in schwerer
Not sind und die Strapazen auf
sich genommen haben, zu uns
zu kommen.

Guglera-Direktor Beat Fasnacht war gestern ein gefragter Interviewpartner. Bild Aldo Ellena

Am Sonntag ist der 150. Todestag
des «Retters» der Guglera
Der Kapuzinerpater Theo-
dosius Florentini machte
1861 den Vorschlag, die
Guglera zusammenmit
den Schwestern von In-
genbohl zu übernehmen.
Morgen jährt sich sein To-
destag zum 150. Mal.

ANTON JUNGO

GIFFERS Einer, der sich über die
Lösung, die jetzt für die Gugle-
ra in Giffers gefunden wurde,
freuen würde, wäre wohl der
Kapuzinerpater Theodosius
Florentini. Ist es Zufall, dass in
diesen Tagen seines 150. To-
destages gedacht wird? Er
starb am 15. Februar 1865 im
appenzellischen Heiden. Mit
seinen Sozialwerken, die bis in
die heutige Zeit hineinreichen,
gilt Florentini als eine dermar-
kantesten Persönlichkeiten
der katholischen Kirche der
Schweiz des 19. Jahrhunderts.

«Was Bedürfnis der Zeit ist, ist
Gottes Wille», hatte er als Leit-
spruch für sein Engagement
gewählt.

Pater wurde gerufen
Nachdem in der Mitte des

19. Jahrhunderts der Versuch,
in der Guglera einWaisenhaus
zu errichten nach mehreren
Versuchen gescheitert war, rief
die Gesellschaft, der die Lie-
genschaft gehörte, 1861 Pater
Theodosius zu Hilfe. Er wei-
gerte sich zwar, die Liegen-
schaft zu kaufen, machte aber
das Angebot, zusammen mit
den Schwestern von Ingen-
bohl die Leitung und Führung
der maroden Anstalt zu über-
nehmen. Unter anderem hatte
er auch die Bedingung gestellt,
dass die Waisenkinder eine
Schulbildung erhalten sollten.
ImHerbst 1862 übernahmen

die Schwestern die Leitung des
Hauses. Die Generaloberin
von Ingenbohl hatte für die
Aufgabe in der Guglera ein

Team ihrer tüchtigsten
Schwestern zusammenge-
stellt. Tatsächlich gelang es
diesen in kurzer Zeit, die Insti-
tution zu sanieren.

VomWaisenhaus
zur Internatsschule
Als dann die Waisenhäuser

in St. Wolfgang (1871) und Ta-
fers (1902) errichtet wurden,
entfiel das Bedürfnis, in der
Guglera Waisenkinder aufzu-
nehmen. Die Guglera entwi-
ckelte sich zu einer Internats-
schulemit Sekundarabschluss.
Ihr guter Ruf reichte weit über
die Kantonsgrenze hinaus. Die
Schwestern waren aber auch
bemüht, die Liegenschaft stets
auf dem neuesten Stand zu
halten. Noch 1999 wurden die
Gebäude saniert.Weil imKlos-
ter der Nachwuchs fehlte und
die Schwester dadurch an die
Grenzen ihrer finanziellen
Möglichkeiten stiessen, wurde
das Institut im Jahr 2007 ge-
schlossen.

Künftig ein beschleunigtes
Verfahren vonmaximal 140 Tagen
Der Bund will die Asylver-
fahren beschleunigen. Da-
zu werden die Plätze in
den kantonalen Zentren
reduziert und neue Bun-
deszentren geschaffen.

FREIBURG/BERN Die neuen Bun-
deszentren sind ein zentrales
Element der nächsten grossen
Asylrechtsreform. Bund, Kan-
tone und Gemeinden hatten
sich vor knapp einem Jahr auf
folgende sechs Asylregionen
geeinigt: Westschweiz, Nord-
westschweiz, Bern, Zürich,
Ostschweiz sowie Zentral- und
Südschweiz. In jeder Region
soll es ein Verfahrenszentrum
und ein bis drei Ausreisezen-
tren geben.

1280 Plätze inWestschweiz
Die Verteilung der Plätze er-

folgt entsprechend der Bevöl-
kerungsgrösse der Regionen.
In der Region Westschweiz
sollen 1280 Plätze in einem

Verfahrenszentrum und bis zu
drei Ausreisezentren zur Ver-
fügung stehen. Neuenburg hat
bereits das Zentrum Perreux
eröffnet.

Raschere Verfahren
Gemäss dem Entwurf für

eine Asylrechtsrevision sollen
die meisten Asylgesuche künf-
tig in einem beschleunigten
Verfahren von maximal 140
Tagen behandelt werden – in-
klusive Beschwerden. Voraus-
setzung dafür ist die Konzen-
tration aller Akteure an einem
Ort. Die Asylsuchenden sollen
für die gesamte Dauer des Ver-
fahrens in regionalen Zentren
des Bundes untergebracht
werden und dort gemäss den
Plänen des Bundesrats auch
kostenlosen Rechtsbeistand
erhalten. Asylsuchende mit
negativem Entscheid müssten
sofort ausreisen. Die beschleu-
nigten Verfahren werden seit
Anfang 2014 in einem Pilotbe-
trieb in Zürich getestet. Eine

erste Zwischenbilanz fiel posi-
tiv aus.

Andere Standorte unklar
Gemäss Martin Reichlin

vom Staatssekretariat für Mi-
gration ist noch nicht klar, ob
es in der Guglera in Giffers ein
Verfahrens- oder ein Ausreise-
zentrum für Asylsuchende
gibt. «Das hängt von den ande-
ren Standorten ab», sagt er
gegenüber den FN. Zu diesen
kann Reichlin im Moment
aber noch nichts sagen. In den
sechs Regionen der Schweiz,
in denen neue Bundeszentren
entstehen sollten, prüfe der
Bund insgesamt 94 Standorte.
«Nach und nach reduzieren
wir nun diese Zahl.» Es gebe
keine genaue Frist, bis wann
alle Zentren eröffnet werden
sollen. Statt der bisher 1400
Plätze für Asylsuchende in
Bundeszentren will der Bund
künftig 5000 Plätze bieten. So
braucht es weniger Plätze in
kantonalen Zentren. mir/sda
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«Fürmichwar klar, dass ich weitermachen will»
Im Sommer wird die Stiftung deStarts den Betrieb in der Guglera temporär aufgeben. Aus dem Institut wird ab 2017 ein Bundesasylzentrum. Besitzer Beat Fasnacht verkauft das Gebäude
an den Bund. Doch schon 2016 will Fasnacht auf dem benachbarten Landwirtschaftsbetrieb neu durchstarten. Er sagt, wie es zum Verkauf kam und was der neue «Guglerahof» beinhaltet.

D er Giffersner Am-
mann Othmar Neu-
haus ist zusammen

mit demGemeinderat amver-
gangenen Montagabend da-
rüber informiert worden, dass
der Bund in der Guglera ab
2017 ein Bundesasylzentrum
für 300 Personen einrichten
will. «Freude ist keine aufge-
kommen. Das war dicke
Post», sagt Neuhaus. Was das
für Giffers heisse, könne er
nicht sagen. «Das sehen wir in
zwei bis drei Jahren.» Der Ge-
meinderat habe festgestellt,
dass er an dieser Sache nicht
mehr rütteln könne. «Deshalb
wollen wir unsere Energie
nicht für sinnlosen Wider-
stand einsetzen», so der Syn-
dic. Statt dessen wolle der Ge-
meinderat versuchen, das
Beste für die Gemeinde he-
rauszuholen. «Die lokalen
Unternehmer sollen profitie-
ren können.»

40 neue Bundesstellen
Der Bund habe bereits ver-

sprochen, dass er die regiona-
lenUnternehmenberücksich-
tigen werde, sagt der Sensler
Oberamtmann Nicolas Bür-
gisser. «Vom Elektriker bis
zum Bäcker soll jeder profitie-
ren können.» Aus volkswirt-
schaftlicher Sicht sei das ge-
plante Bundesasylzentrum
ein Gewinn für den Sensebe-
zirk. «Der Bund schafft in der
Guglera 40 sehr gut bezahlte
Stellen.» Das Bundesasylzent-
rum werde nach der Firma
Extramet der zweitgrösste
Arbeitgeber in Sense-Ober-
land sein.
Doch er wisse auch, so

Bürgisser, dass ein Asylzent-
rum Probleme schaffen kön-
ne. Die Erfahrungen aus den
provisorischen Zentren in
Wünnewil und Düdingen sei-
en jedoch gut. Othmar Neu-
haus befürchtet, dass der
BunddenFusionsgegnernmit
dem Asylzentrum unbewusst
in die Hand spielt. Bürgisser
verneint. «Das Zentrum hat
nichtsmit der Fusion zu tun.»

Stolz auf den Kanton
SP-Grossrat Olivier Flecht-

ner zeigt sich erfreut über den
Beschluss des Bundes und
des Kantons Freiburg. «Stand-
ort und Infrastruktur der Gug-
lera passen optimal zu diesem
Projekt.» Der Schmittner lobt
die Nutzungsmöglichkeiten
der vorhandenen Räumlich-
keiten: «Das Gebäude ermög-
licht Ausbildung und Aktivität
und sorgt so dafür, dass die
Bewohner in einer für sie sehr
schwierigen Zeit trotzdem
eine Perspektive behalten.» Er
sei schon fast etwas stolz da-
rauf, dass der KantonFreiburg
bereits derart früh einen
Standort für das Bundesasyl-
zentrum gefunden habe: «Es
ist der solidarische Beitrag der
Schweiz, sich für die Men-
schen einzusetzen, die unsere
Hilfe benötigen.»

Überrascht
«Ich habe die Nachricht nur

am Rande des Ratsbetriebs
mitbekommen und war etwas
überrascht», sagte CSP-Gross-
rätin Bernadette Mäder-Brül-
hart auf Anfrage. Auch sie
kann dem nur Positives abge-
winnen. «Wenn man in der
Guglera 300 Menschen ein

vorübergehendes Zuhause
bieten und das Gebäude zu
diesem Zweck dem Bund zur
Verfügung stellen kann, sehe
ich keinen Grund, warum
man dies nicht tun sollte», so
die Schmittnerin: «Jemand
muss diese Menschen
schliesslich aufnehmen.»

Bevölkerung ernst nehmen
Er sei vom Entscheid «posi-

tiv überrascht» worden, sagte
Thomas Rauber aus Tafers.
«Das ist eine gute Lösung für
die Guglera. Eine Lösung, die
in Giffers Arbeitsplätze
schafft», so der CVP-Grossrat
und Präsident des Gewerbe-
verbandes Sense. Es sei nun
mal die Problematik von Asyl-
zentren, dass es sie einerseits
brauche, sie aber andererseits
niemand haben möchte. «Die
Guglera erachte ich aufgrund
ihrer Lage deshalb als eine gar
nicht mal so schlechte Op-
tion», sagt Rauber. Zumal das
Asylzentrum Beat Fasnacht
dieMöglichkeit gebe, die Gug-
lera-Ländereien weiterhin zu
nutzen. «Auf der anderen Seite
wird es natürlich auch wichtig
sein, dass die Behörden das
Echo aus der Bevölkerung auf-
nehmen und für auftretende
Probleme entsprechende Lö-
sungen präsentieren.»

«Region darf nicht leiden»
FDP-Grossrat Ruedi Von-

lanthen machte aufgrund der
Neuigkeiten zwar keine Freu-
densprünge. Er plädierte aber
auch dafür, «nicht einfach nur
alles schwarz» zu sehen. «Wir
müssen jetzt versuchen, die
Situation zu akzeptieren und
so gut wie möglich damit um-
zugehen», zeigte sich der Poli-
tiker aus Giffers pragmatisch.
«Der Bund und der Kanton
finden mit diesem Entscheid
in Giffers eine Teillösung für
ein schweizweites Problem»,
anerkannte Vonlanthen. Es
dürfe dann aber nicht sein,
dass die Region unter dieser
Lösung einmal leiden werde,
mahnte der FDP-Politiker:
«Wir müssen uns bereits jetzt
dafür einsetzen, dass unsere
Bevölkerung nicht dereinst
durch die neue Situation ein-
geschränkt oder benachteiligt
werden kann.»

Vorwurf an Staatsrat
«Das ursprüngliche Projekt

von Beat Fasnacht muss da-
mit leider als gescheitert an-
gesehen werden», zeigte sich
Emanuel Waeber, SVP-Gross-
rat aus St. Antoni etwas ent-
täuscht. «Ich mache dem
Staatsrat den Vorwurf, dieses
wichtige Projekt nicht genug
unterstützt zu haben.» Die
Asylproblematik sei mit dem
Entschluss für die Guglera
«wie eine heisse Kartoffel»
vom Bund an die Region wei-
tergegeben worden. «Das ist
sehr schade», soWaeber.Man
müsse sich jetzt vor allem der
Frage widmen, welche Kosten
das Projekt generiere und
welche Asylbewerber in der
Guglera untergebracht wür-
den: «Ich hoffe auf ein Fami-
lienzentrum, damit der Gug-
lera der Schulunterricht er-
halten bleibt.» mz/ak

Reaktionen: Syndic, Grossräte
und Oberamtmann äussern sich

Im künftigen Betriebszentrum der TPF, das in Givisiez entsteht, wird sich das Bahnunternehmen BLS einmieten. Bild Vincent Murith/a

Die BLS wartet ihre Züge ab 2019
im neuen Betriebszentrumder TPF
Die BLSmuss ihre
aktuelleWerkstätte in
Bern 2019 verlassen,
der geplante Neubau
ist nicht vor 2025
bereit. Nun helfen
die TPF aus.
REGULA BUR

«Die Anfrage der BLS kam ge-
nau zur richtigen Zeit», sagte
Martial Messeiller, Sprecher
der Freiburgischen Verkehrs-
betriebe TPF, gestern den FN.
2014 habe das Bahnunterneh-
menangefragt, ob es imkünfti-
gen Betriebszentrum der TPF
in Givisiez (siehe Kasten) vo-
rübergehend einen Teil seiner
Züge warten könnte. Wie die
beiden Unternehmen gestern
mitteilten, haben sie am Don-
nerstag eine entsprechende
Vereinbarung unterzeichnet:
Die BLS wird im Zeitraum von
2019 bis 2025 im künftigen Be-
triebszentrum der TPF Werk-
stattgleise mieten. «Da wir
zum Zeitpunkt der Anfrage
erst ein Vor- und noch kein de-
finitives Projekt hatten, war es
relativ einfach, dieses denneu-
en Bedingungen anzupassen»,
erklärt Messeiller.

Konkret bedeutet dies: Im
grösseren, für die Wartung der
Züge vorgesehenen Gebäude
werden die TPF nun vier statt –
wie zunächst geplant – zwei
Werkstattgleise unterbringen.
Dementsprechend grösser
wird das Gebäude. Wie viele
zusätzliche Quadratmeter die
TPF verbauen werden, konnte
Messeiller jedoch nicht sagen.
Dies gelte es noch abzuklären,
ebensowie die Auswirkung auf
die Gesamtkosten. Fürs Erste
rechnen die TPF weiterhin mit
einem Investitionsbedarf von
100 Millionen Franken – denn
alle Zusatzinvestitionen, wel-
che die TPFwegen der Projekt-
änderung tätigen müssen,
werden gemäss Vereinbarung
mit demMietpreis abgegolten,
den die BLS zahlt. «Es ist eine
Win-win-Situation», sagt
Messeiller.

«Eine gute Lösung»
Grund dafür, dass die BLS

überhaupt eine Übergangslö-
sung suchte, sind Ausbau-
arbeiten der SBB im westli-
chen Teil des Berner Bahn-
hofs. Dort hat die BLS bisher
einen Teil ihrer Flotte gewar-
tet, ab 2019 steht diese Werk-
stätte aber nicht mehr zur Ver-
fügung. Geplant sei zwar ein
Neubau im Raum Bern, sagt
BLS-Sprecher Hugo Wyler.

«Noch haben wir aber keinen
Standort gefunden.» Vor 2025
sei der Neubau daher kaum
betriebsbereit.
Vorgesehen ist, dass die BLS

ab 2019 ihre gesamte Mutz-
Flotte, also 28 Doppelstockzü-
ge, sowie etwa einenDrittel der
über dreissig Züge schweren
Nina-Flotte in Givisiez instand
halten wird. Etwa 25 Mitarbei-
tende müssen den Standort
wechseln.Natürlich könnedies
für einige künftig einen etwas
längeren Arbeitsweg bedeuten,
sagtWyler auf die entsprechen-
de Frage. «Uns bleibt aber
nichts anderesübrig.»Die jetzi-
ge Werkstätte müsse die BLS
verlassen, in Bern habe sie kein
geeignetes Gebäude gefunden.
«Da ist Givisiez eine gute Lö-
sung.» Welche Mitarbeiter der
Wechsel betreffe und wie die
BLS gute Rahmenbedingungen
für diese sicherstellen könne,
werde sie nun in Zusammen-
arbeit mit den Sozialpartnern
und den Mitarbeitern bespre-
chen, so Hugo Wyler. «Wichtig
ist, dass wir unser Know-how
behalten und dass es keinen
Stellenabbau gibt.»
Dies sieht auch die Gewerk-

schaft des Verkehrspersonals
SEV so. Sie begrüsse den Ent-
scheid der BLS, ihre Fahrzeuge
ab 2019 teilweise in Givisiez zu
warten, schreibt sie in einer

Mitteilung. «Der SEV ist bereit,
konstruktiv an der Weiterent-
wicklung der Werkstättenpla-
nung der BLSmitzuwirken.»

«Ein realistischer Zeitplan»
Damit die neueBetriebszent-

rale 2019 auch tatsächlich be-
reit für die beiden Verkehrs-
unternehmen ist, wollen die
TPF das Projekt bis Ende 2015
öffentlich auflegen. Risiken
und Verzögerungen seien stets
möglich, räumt Martial Mess-
eiller ein. «Wir haben aber
einen realistischen Zeitplan
und sind optimistisch, dass wir
die Frist einhalten können.»
Auch der BLS bereitet der Zeit-
plan keine Sorgen. Es gebe kei-
nen Plan B, sagt Hugo Wyler.
«Wir gehen davon aus, dass es
klappt.»
Und was geschieht mit den

Werkstattgleisen, wenn nicht
nur die TPF, sondern auch die
BLS ihren Neubau hat? Dies
dauere noch mindestens zehn
Jahre, geplant sei daher noch
nichts, sagt Martial Messeiller.
Neben der Vermietung an
Dritte gebe es auch die Mög-
lichkeit, die Fläche selbst zu
nutzen. «In den nächsten zehn
Jahren werden wir unser An-
gebot verbessern und wach-
sen. Vielleicht sind wir dann
froh, wenn wir noch zusätzli-
chen Platz haben.»

Zum Projekt
Eine Betriebszentrale für 100 Millionen Franken
Das neue Betriebszentrum der
Freiburgischen Verkehrsbetrie-
be TPF entsteht in Givisiez auf
einer Parzelle neben der Firma
Michelin. Am neuen Firmensitz
sollen ab 2019 Betrieb, War-
tung und Unterhalt der Züge
und Busse erfolgen. Ebenfalls
geplant ist ein Materiallager.
Rund 100 Millionen Franken
will das Unternehmen in den
Bau investieren. Geplant sind
zwei Gebäude: Ein kleineres für
Busse und ein grösseres für die
Züge. Neben den Werkstätten
der TPF und des Bahnunter-
nehmens BLS wird in Letzterem

auch die Verwaltung der TPF
untergebracht werden. Einige
der jetzigen Depots und Werk-
stätten seien nicht ideal plat-
ziert, da sie sich mitten in
Wohnquartieren befänden,
sagt Martial Messeiller, Spre-
cher der TPF. «Manche der An-
wohner werden froh sein,
wenn wir nach Givisiez zie-
hen.» Das rund 60000 Qua-
dratmeter grosse Gelände, auf
dem das Betriebszentrum ent-
stehen soll, befindet sich in der
Industriezone. Allfällige Nacht-
arbeiten sollten deshalb kein
Problem sein. rb/mir

Solche BLS-Züge werden ab 2019 in Givisiez gewartet. Bild Aldo Ellena/a
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