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Freiburg, 22. Februar 2012 

Medienmitteilung 
— 
Der Kanton Freiburg wünscht eine rasche Lösung, damit der Bau des 
Glasfasernetzes auf dem Kantonsgebiet nicht beeinträchtigt wird 

Der Staat Freiburg, der eine finanzielle Unterstützung des Projekts Glasfasernetz (FTTH) plant, 

wünscht, dass die Diskussionen zwischen der eidgenössischen Wettbewerbskommission (WEKO), 

Groupe E und Swisscom fortgesetzt werden, damit schnell eine Lösung gefunden und der Bau des 

Glasfasernetzes nicht beeinträchtigt wird. Für den Kanton ist es wesentlich, dass alle Regionen 

ausnahmslos von dieser Zukunftstechnologie profitieren können. 

Am vergangenen Freitag hat das Sekretariat der eidgenössischen Wettbewerbskommission 

(WEKO) seinen Schlussbericht über die Zusammenarbeit beim Glasfasernetz im Kanton Freiburg 

veröffentlicht. In diesem Bericht werden mehrere Vertragsklauseln beim Freiburger Projekt 

kritisiert. Für den Staat Freiburg müssen nun Groupe E und Swisscom rasch eine Lösung mit der 

WEKO finden, ansonsten könnte das Projekt FTTH ernsthaft bedroht werden. Der Kanton ist bereit, 

alle Schritte in dieser Richtung zu unterstützen. 

Das Ziel des Projekts Glasfasernetz besteht darin, der ganzen Bevölkerung des Kantons Freiburg 

ohne Diskriminierung einen Anschluss zu bieten. Damit die bedeutenden Investitionen, die für 

dieses Ziel nötig sind, getätigt werden können, haben Groupe E und Swisscom geplant, einen 

Vertrag, mit dem dieses Ziel erreicht werden kann, abzuschliessen. Im Bericht der WEKO wird ein 

Teil dieser angekündigten Vertragsklauseln in Frage gestellt. Der Kanton Freiburg, der das Projekt 

finanziell unterstützen will, wünscht sehr, dass die Partner rasch Lösungen finden, die von der 

WEKO akzeptiert werden, damit dieses für unseren Kanton sehr wichtige Projekt bald verwirklicht 

werden kann.  

Für den Kanton Freiburg hätte es sehr negative Folgen, wenn das Projekt FTTH nicht realisiert 

werden könnte. Einerseits erweist es sich als wesentlich, dass die ganze Bevölkerung zu dieser 

Zukunftstechnologie Zugang hat. Andererseits erscheint die Investition in ein solches Projekt für 

die Schaffung von Stellen vordringlich zu sein. Der Anschluss des ganzen Kantons an das 

Glasfasernetz bildet die Rahmenbedinung dafür, dass alle Regionen ausnahmslos ihre Entwicklung 

fortsetzen können.  
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