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Botschaft 2013-DICS-4 20. August 2013
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Dekretsentwurf über die Gewährung eines Kredits für den Landerwerb und  
eines Studienkredits für den Bau eines Gebäudes für die Rechtswissenschaftliche  
Fakultät der Universität Freiburg auf dem Gelände des Thierryturms in Freiburg

1. Einführung

Der Gebäudekomplex Miséricorde wurde in den Jahren 1938 
bis 1941 auf dem Gelände des ehemaligen Friedhofs der Stadt 
erbaut, die dieses der Universität schenkte. So erhielten die 
drei humanwissenschaftlichen Fakultäten (die theologische, 
die philosophische und die rechts-, wirtschafts- und sozi-
alwissenschaftliche Fakultät) mit gesamthaft 70% der Stu-
dierenden der Universität angemessene Räumlichkeiten in 
einem architektonisch wertvollen Komplex. Die Zahl der Stu-
dierenden wuchs stetig weiter und der für 1000 Studierende 
angelegte Standort Miséricorde wurde für die humanwissen-
schaftlichen Fakultäten zu klein; deren Studierendenzahl war 
Anfang der 1970er-Jahre auf 2600 angewachsen. So wurde 
eine Erweiterung des ursprünglichen Gebäudes beschlossen. 
Zwischen 1975 und 1978 erhielt der Südflügel eine Verlänge-
rung gegen Osten und die vierte Seite des Quadrats im Osten 
wurde durch den Bau eines Durchgangstrakts mit Büros 

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen die Botschaft zum Dekretsentwurf über die Gewährung eines Kredits von 8 220 000 Franken für den 
Bau eines Gebäudes für die Rechtswissenschaftliche Fakultät an der Universität Freiburg. Dieser Kredit umfasst einen Betrag 
von 1 720 000 Franken für den Erwerb des Gebäudes, das sich im Besitz der Stiftung Le Tremplin befindet. Dies ist nötig, damit 
der Staat das gesamte Gelände, auf dem der hier präsentierte Bau geplant ist, erwerben kann. Die übrigen 6 500 000 Franken 
sind für die Planungsstudien vorgesehen. Die Botschaft ist wie folgt gegliedert:

1. Einführung 7

2. Rechtswissenschaftliche Fakultät 8
2.1. Präsentation 8
2.2. Bedarfsabklärung 9

3. Vorarbeiten 9
3.1. Vorstudie 9
3.2. Städtebaulicher Studienauftrag 9
3.3. Parzelle der Stiftung Le Tremplin 10
3.4. Nächste Schritte 11

4. Beantragter Kredit 11

5. Nachhaltige Entwicklung 11

6. Schlussbemerkung 12

ergänzt. In den Folgejahren wurde das Gelände mit der Über-
dachung der Bahnlinie, dem Bau des unterirdischen Parkings 
und des Universitätsrestaurants vervollständigt. Die grosse 
Freitreppe musste diesen letzten Ausbauten weichen.

Aufgrund der weiterhin erfreulichen Entwicklung der human-
wissenschaftlichen Fakultäten wurden zusätzliche Gebäude 
erworben, wie dasjenige der Regina Mundi im Jahr 1990, das 
heute das Departement für Psychologie und das Departement 
für Erziehungswissenschaften der Philosophischen Fakultät 
beherbergt. Daneben wurden neue Räumlichkeiten gemietet, 
insbesondere im Beauregard Quartier Centre, wo ab 1996 
schrittweise verschiedene Einheiten eingerichtet wurden und 
in dem heute der grösste Teil der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät untergebracht ist.

Da es nicht möglich war, die Miséricorde-Gebäude noch 
intensiver zu nutzen, und angesichts der Notwendigkeit, 
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Sie bietet eine vollständige Universitätsausbildung mit 
Bachelor-, Masterabschluss und Doktorat in französischer, 
deutscher Sprache oder zweisprachig an. Zudem können 
dank dem Programm bilingue+ die sprachlichen und kul-
turellen Kenntnisse vertieft werden, um sich im Berufsleben 
gut in Französisch und Deutsch verständigen zu können. Der 
Master of Arts in Legal Studies (MALS), der Nicht-Juristen 
und Juristen mit einem ausländischen Diplom solide Grund-
kenntnisse im Schweizer Recht vermittelt, verzeichnet einen 
grossen Erfolg. Dank internationaler Kooperationsprojekte 
bietet die Fakultät zudem die Möglichkeit, ein «Doppeltes 
Bachelor- und Masterdiplom Freiburg/Paris II» zu erwerben 
oder ein bis zwei Semester im Center for Transnational Legal 
Studies in London zu studieren und verschiedene Austausch-
programme zu nutzen.

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät ist darüber hinaus 
auch in der juristischen Forschung tätig und setzt sich für die 
Umsetzung der Forschungsergebnisse durch renommierte 
Fachpublikationen und juristische Zeitschriften ein. Sie trägt 
ebenfalls zur Rechtspraxis bei und organisiert Tagungen in 
Baurecht, Strassenverkehrsrecht, Haftpflichtrecht, Familien-
recht, Strafvollzugsrecht und europäischem Recht.

Die Fakultät ist heute auf mehrere Standorte verteilt, was für 
sie eine unbefriedigende Situation darstellt.

 > Am Standort Miséricorde: Dekanat, Hauptbibliothek, 
der Bereich Rechtsgeschichte und das Institut für Religi-
onsrecht.

 > Im Beauregard Quartier Centre: Die Departemente für 
Privatrecht, für Strafrecht und für Internationales Recht 
und Handelsrecht sowie ein Teil des Departements für 
öffentliches Recht, ausserdem das Institut für Schweize-
risches und Internationales Baurecht und das Institut für 
Europarecht mit seiner Bibliothek.

 > Am Standort Portes de Fribourg: Der restliche Teil des 
Departements für öffentliches Recht sowie das Institut 
für Föderalismus und seine Bibliothek.

Die Räumlichkeiten im «Beauregard» und in «Portes de Fri-
bourg» sind gemietet. Im Voranschlag 2013 belaufen sich die 
entsprechenden Mietkosten auf 1 073 000 Franken.

Die Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf drei 
Standorte verteilt, nebst der Hauptbibliothek gibt es mehrere 
dezentrale Bibliotheken und die Lehrveranstaltungen finden 
ebenfalls an drei Standorten statt (Miséricorde, Pérolles und 
Beauregard Quartier Centre) – all dies erschwert die Verwal-
tung und Führung der Fakultät, die Zusammenarbeit zwi-
schen den einzelnen Departementen und Instituten. Zudem 
können sich die Studierenden so weniger gut mit ihrem Stu-
dienort identifizieren.

Das vorliegende Projekt will hier Abhilfe schaffen und die 
gesamte Fakultät (Personal, Studierende und Einrichtun-
gen) in einem neuen Gebäude zusammenlegen, das auf ihre 

dem akademischen Personal und den Studierenden ein gutes 
Arbeitsumfeld zu bieten, beschloss das Rektorat, eine Fakul-
tät an einen anderen Standort zu verlegen. So ist die Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät seit Oktober 
2005 in den neuen Gebäuden von «Pérolles 2» untergebracht, 
in unmittelbarer Nähe der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät und der übrigen Freiburger Hochschu-
len.

Als der Staat im Jahr 1996 das Terrain beim Thierryturm 
(Tour Henri) kaufte, war bereits vorgesehen, dieses für ein 
Gebäude für die Rechtswissenschaftliche Fakultät zu nutzen. 
Denn gemäss der Bedarfsstudie von 1994, die der Staatsrat 
am 6. Februar 1995 genehmigt hatte, waren für die human-
wissenschaftlichen Fakultäten zwei Bauten erforderlich. Der 
Gebäudekomplex «Pérolles 2» bildete die erste Etappe dieser 
Planung; der Bau auf dem Gelände des Thierryturms soll die 
zweite Etappe darstellen.

Der Standort Miséricorde wurde 2012 mit dem Erwerb des 
Gebäudes an der Romstrasse (Rue de Rome) 1 erweitert. In 
diesem Gebäude konnten die Dienste für die Studierenden, 
das Sprachenzentrum sowie der Bereich Mehrsprachigkeits-
forschung und Fremdsprachendidaktik, die sich beide vorher 
in Mieträumlichkeiten im Criblet befanden, untergebracht 
werden.

2. Rechtswissenschaftliche Fakultät

2.1. Präsentation

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät wurde 1882 gegründet, 
sieben Jahre vor der Gründung der Universität. Ihre ersten 
Wurzeln gehen auf die 1762 errichtete Rechtsschule zurück. 
Bis 1989 umfasste die Fakultät noch eine wirtschafts- und 
sozialwissenschaftliche Abteilung, dann wurde eine fünfte 
Fakultät für diesen Bereich geschaffen.

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät von Freiburg zog schon 
seit jeher Studierende aus der ganzen Schweiz an. Im Herbst-
semester 2012 zählte sie 1580 Studierende, davon 326 aus 
dem Kanton Freiburg und 1100 aus einem anderen Kanton. 
In den 90er Jahren verzeichnete die Fakultät einen rasanten 
Anstieg der Zahl ihrer Studierenden; heute ist sie, ebenso wie 
die gesamte akademische Welt, mit der Konkurrenz durch 
die übrigen Rechtswissenschaftlichen Fakultäten konfron-
tiert. Denn nachdem in ihrem traditionellen Einzugsgebiet 
neue Fakultäten entstanden, sank die Zahl der Studierenden 
an der Freiburger Fakultät von 1993 im Jahr 2002 auf 1690 
im Jahr 2007 und pendelte sich danach auf den aktuellen 
Stand von 1580 ein. Dank ihrem exzellenten wissenschaftli-
chen Ruf und der Qualität der gebotenen Ausbildung bleibt 
die Freiburger Fakultät jedoch für Studierende aus Freiburg 
sowie für ausserkantonale Studierende sehr attraktiv.
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3. Vorarbeiten

3.1. Vorstudie

Im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie wurde eine 
Arbeitsgruppe gebildet, bestehend aus Vertretern des Bau- 
und Raumplanungsamtes, der Universität und der Stadt 
Freiburg, um die Grundzüge der städtebaulichen Studie zu 
erarbeiten. Für die Organisation und die Begleitung ver-
schiedener Verfahren wurde im April 2010 ein Leistungsauf-
trag gemäss SIA-Ordnung 102, Art. 4.1 Strategische Planung 
und 4.2 Vorstudien an das Büro Ruffieux-Chehab Architectes 
SA vergeben.

Dabei äusserte die Stadt Freiburg von vornherein ihren 
Wunsch, eine städtebauliche Studie der Zone erstellen zu las-
sen, die den Bereich der Universität Miséricorde, das Gelände 
am Thierryturm, das alte Bürgerspital und die Gebäude der 
Post umfasst. Es handelt sich um eine Zone, die stark durch 
den Einschnitt der Bahnlinie geprägt ist und deren allge-
meine städtebauliche Entwicklung noch zu bestimmen 
bleibt. Daher wurde es als wichtig erachtet, das Zukunfts-
potenzial und die Attraktivität dieses strategisch bedeuten-
den, zentralen Standorts in der Stadt durch ein kohärentes 
Gesamtkonzept zur Geltung zu bringen. Sowohl der Staat 
wie auch die Post und die SBB begrüssten diesen Vorschlag. 
Nach einer Abklärung der in Frage kommenden Verfahren 
für die Durchführung der städtebaulichen Studie entschied 
sich die Arbeitsgruppe für das Studienauftragsverfahren.

3.2. Städtebaulicher Studienauftrag

In einem ersten Schritt wurden über ein selektives Verfahren, 
das von Dezember 2010 bis April 2011 dauerte, sechs Grup-
pen von Beauftragten ausgewählt, bestehend aus Architekten 
und Stadtplaner. Diese Gruppen wurden dann mit der ersten 
Phase der Studie beauftragt.

Zum Studienperimeter mit einer Fläche von etwa 60 000 m2 
gehören das sogenannte Thierryturm-Areal, der Standort 
der Universität Freiburg, das ehemalige Bürgerspital und die 
Hauptpost sowie die angrenzenden Grundstücke der SBB. 
Der Studienperimeter ist im Bundesinventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) aufgeführt und steht 
teilweise unter Denkmalschutz.

Im Pflichtenheft dieses Auftrags stand, dass verschiedene 
raumplanerische Lösungen geprüft werden sollten, um die 
Möglichkeit einer Verdichtung abzuklären und das Entwick-
lungspotenzial und die Attraktivität des Standorts stärker zur 
Geltung zu bringen. Auf der Grundlage eines Programms, 
das je nach beteiligter Partei oder nach Sektor variabel ist, 
sollte das Verfahren den Behörden eine etappenweise Pla-
nung ermöglichen.

Bedürfnisse zugeschnitten ist und ihr mehr Präsenz und 
Sichtbarkeit verleiht. Diese Lösung soll auch die Arbeitsbe-
dingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbes-
sern, den Austausch unter den Studierenden sowie unter den 
Studierenden und Lehrkräften begünstigen und die Zusam-
menarbeit zwischen den einzelnen Departementen und Ins-
tituten vereinfachen. Dazu soll das geplante Gebäude ein 
Lebens- und Arbeitsort für alle seine Nutzer bilden. Es wird 
Bestandteil des Campus Miséricorde sein, wodurch sich des-
sen Potenzial gesamthaft erhöht.

2.2. Bedarfsabklärung

Der Gebäudedienst der Universität hat eine Bedarfsstudie 
erstellt, deren Ergebnisse im November 2008 im Bericht 
«Rapport du Rectorat concernant la simulation d’un pro-
gramme de construction pour la Faculté de droit sur les 
terrains de la Tour Henri à Fribourg» erläutert wurden. 
Daraufhin beschloss der Staatsrat am 23. März 2009, das 
gesamte Gelände beim Thierryturm für ein Gebäude für 
die Rechtswissenschaftliche Fakultät zu reservieren und die 
Revision des entsprechenden Detailbebauungsplans in die 
Wege zu leiten.

Das provisorische Bauprogramm für das Gebäude der Fakul-
tät lässt sich wie folgt zusammenfassen (Flächen gemäss SIA-
Norm 416: HNF – Hauptnutzfläche; GF – Geschossfläche):

A Gemeinsame und verbundene  
 Räumlichkeiten HNF 983 m2 
 Hauptsächlich gemeinsame Räume, Dienste für die Benutzer  
 und das Dekanat

B Bibliothek HNF 3901 m2 
 Hauptsächlich Flächen für die Konsultation und die Werke

C Departemente und Institute HNF 3256 m2 
 Hauptsächlich die Arbeitsplatzeinrichtungen der Departemente 
 und Institute

D Hörsäle und Vorlesungssäle HNF 1917 m2 
 4 Hörsäle und 10 ebene Säle

E Räume für die allgemeine Logistik  HNF 555 m2 
 Material- und Wartungsräume, Archive der Fakultät,  
 Informatikzentrale

TOTAL, Norm SIA416 HNF 10 612 m2 GF 19 420 m2

Dadurch, dass der Neubau in den Campus Miséricorde inte-
griert wird, können Hörsäle und Vorlesungssäle gemeinsam 
genutzt werden. Die neu zu erstellenden Unterrichtsräume 
sind so bemessen, dass sie die bestehenden in den Gebäuden 
von Miséricorde ergänzen.

Auf der Basis dieses Programms soll ein Architekturwett-
bewerb durchgeführt werden. Anschliessend wird dann das 
ausgewählte Projekt optimiert und für ein Bauvorhaben von 
annähernd 19 420 m2 GF weiterentwickelt. Gleichzeitig wird 
die Bedarfsabklärung aktualisiert.
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lante Dienste aufgeteilt, die in Freiburg angeboten werden 
(Sozialdienst, Tageszentrum «Le Seuil», Produktionsateliers 
in Freiburg, «Centre Empreinte»); hinzu kommen noch die 
beiden Wohnzentren («Le Parcours Horizon» in Pensier und 
«Le Belvédère» in Freiburg). Die Stiftung ist seit 1983 staatlich 
anerkannt und wird vom Kanton subventioniert.

Der Sozialdienst, das Tageszentrum und die Produktionsate-
liers sind in Räumlichkeiten an der Europaallee unterbracht, 
und zwar in einem Gebäude, das der Stiftung gehört (Nr. 6), 
und in zwei Gebäuden, die im Besitz des Staates sind (Nr. 2 
und 8).

Das Gebäude der Stiftung bildet Artikel Nr. 16118 Plan 
Folio 27 des Grundbuchs der Gemeinde Freiburg mit einer 
Fläche von 508 m2. Beim Erwerb des Grundstücks mit dem 
Thierryturm im Jahr 1998 war der Kauf dieses Objekts bereits 
geplant. In der Botschaft stand dazu Folgendes: «Da der Bund 
1986 dieser Stiftung einen Beitrag geleistet hat, muss diese 
Stiftung das Gebäude auf Artikel 16118 bis zum Jahr 2011 
bewohnen, ansonsten der erwähnte Beitrag zurückzubezah-
len ist.»

Um über den gesamten Perimeter, zu dem ein Architektur-
wettbewerb durchgeführt werden soll, bestimmen zu kön-
nen, sollte daher mit der Stiftung Le Tremplin ein Vertrag 
über den Terminkauf der Parzelle, die der Stiftung gehört, 
abgeschlossen werden. Der Verkauf wird erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt abgewickelt, der gemeinsam vereinbart wird; 
er wird auch vom Umzug der Tätigkeiten der Stiftung von 
der Europaallee 6 an einen anderen Standort abhängen. Die 
Stiftung soll ihren Auftrag weiterhin unter guten Bedingun-
gen erfüllen können. Eine Lösung, die derzeit in Betracht 
gezogen wird, ist ein Neubau auf einem Teil der Liegenschaft 
an der Route des Daillettes in Freiburg, die sich im Besitz des 
Staates befindet. Unabhängig von der noch offenen Frage, 
wer (der Staat, die Stiftung oder ein Dritter) diesen Neubau 
erstellen wird, hat der Staatsrat das Hochbauamt beauftragt, 
die von der Stiftung benötigten Räumlichkeiten in der Studie 
zur Aufwertung dieses Areals zu berücksichtigen.

Das Hochbauamt und die Stiftung beauftragten gemeinsam 
einen Immobilienexperten, den Wert der Parzelle Art. Nr. 
16118 zu bestimmen. Nach der Analyse schätzte dieser den 
Wert der betreffenden Liegenschaft auf 1,5 Millionen Fran-
ken. Davon entfallen 900 000 Franken (508 m2 zu 1782 Fran-
ken/m2) auf das Grundstück. Der Wert des Gebäudes im 
jetzigen Zustand (mit einem Abzug von 35% für die Abnut-
zung) einschliesslich des Grundstücks wird auf 2,2 Millio-
nen Franken veranschlagt, sein Ertragswert auf 2,33 Mil-
lionen Franken. Daraus ergibt sich ein Verkehrswert von 
2 265 000 Franken, wovon der Experte einen Abzug von 35% 
für die besondere Situation vornimmt und somit auf den vor-
geschlagenen Betrag von 1,5 Millionen Franken kommt.

Für den Staat Freiburg ging es vor allem darum, die städte-
bauliche Problematik in Zusammenhang mit dem aktuellen 
Bedarf des Ausbaus der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Freiburg einzubeziehen. Diesbezüglich wur-
den folgende Anforderungen gestellt:

 > Das neue Gebäude soll als kohärenter Ergänzungsbau 
der Miséricorde-Anlage fungieren, das allen Benutzern 
der Universität zur Verfügung steht. Dabei sollen die 
Menschen sich zu Fuss einfach, schnell und ungehindert 
zwischen dem neuen Gebäude und den bestehenden 
Gebäuden bewegen können.

 > Das neue Gebäude muss den betrieblichen Anforderun-
gen einer Fakultät gemäss dem festgelegten Raumpro-
gramm entsprechen, so dass die Rechtswissenschaftliche 
Fakultät sich damit identifizieren kann.

Der Studienauftrag wurde in zwei Etappen organisiert, die 
jeweils eine Projektarbeit der Beauftragten sowie eine Prä-
sentation der Projekte und offene Diskussion mit dem Exper-
tengremium umfasste.

Die erste Phase des Auftrags wurde Ende September 2011 
abgeschlossen. Das Expertengremium, in dem die zuständi-
gen Ämter des Staates sowie das Rektorat der Universität und 
die Rechtswissenschaftliche Fakultät vertreten waren, wählte 
drei Studien für die zweite Etappe des Auftrags aus.

Diese zweite Phase dauerte von Oktober 2011 bis April 2012. 
Nach Abschluss dieser Etappe entschied sich das Experten-
gremium für die Studie des Mailänder Büros Privileggio-Sec-
chi und betraute dieses mit der Erarbeitung der städtebauli-
chen Richtlinien für den betreffenden Perimeter.

Für den gesamten Perimeter präsentiert das Büro Privileg-
gio-Secchi in seinem Projekt für den Bereich unterhalb der 
SBB-Bahnlinie ein Konzept der Wiederzusammenfügung, 
wobei die «Elemente der Stadt wieder zusammengefügt wer-
den sollen». Für den Bereich oberhalb der SBB-Bahnlinie 
wird hingegen eine Akzentuierung der architektonischen 
Elemente und der besonderen Räume vorgeschlagen.

Durch die Anordnung der Gebäudevolumen an den Rand 
des Geländes wird für die Universität ein städtischer Raum 
um den Thierryturm geschaffen, der das herausragende Ele-
ment der Komposition bildet und dem Standort eine mar-
kante Identität verleiht. Das Programm für den Ausbau der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät wird darin so eingeord-
net, dass es voll und ganz auf staatlichem Boden sowie auf 
der Parzelle der Stiftung Le Tremplin zu liegen kommt, die 
der Staat daher erwerben sollte.

3.3. Parzelle der Stiftung Le Tremplin

Die Stiftung Le Tremplin setzt sich für die Betreuung dro-
genabhängiger Menschen und ihre soziale und professionelle 
Wiedereingliederung ein. Ihre Tätigkeit ist auf vier ambu-
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barkantonen grob geschätzt. Diese Schätzung berücksichtigt 
das aktuelle Raumprogramm und die Besonderheiten der 
Baustelle. Für die Bemessung der Baukosten nach dem ent-
sprechenden Programm kam die vom Bund für den Bereich 
Hochschulbauten verwendete Flächenkostenpauschale zur 
Anwendung. Bezüglich Standort ist zudem ein gewisser 
Betrag für folgende besondere Arbeiten vorgesehen, die nach 
aktuellem Kenntnisstand nötig sind: Abbruch der bestehen-
den Bauten, Sanierung von schadstoffbelasteten Böden und 
Sicherheitsmassnahmen für die SBB-Bahngleise, für die 
Europaallee und für den Thierryturm.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die Bruttogesamtausgaben 
auf rund 100 Millionen Franken beziffert werden. Erfah-
rungsgemäss lässt sich sagen, dass die Vorstudien und die 
Detailstudien etwa 6,5% dieses Betrags ausmachen, also 
6 500 000 Franken.

Der beantragte Studienkredit beläuft sich auf 6  500  000 
Franken. Darin inbegriffen sind die bereits aufgewendeten 
470  000 Franken für die oben erläuterten Vorstudien. Mit 
diesem Betrag kann das Projekt bis zur Detailstudie ausge-
arbeitet werden, die für eine zuverlässige Bestimmung der 
Baukosten nötig ist. Auf dieser Grundlage wird dann ein 
Investitionskredit beantragt.

Hinzu kommen ein Betrag von 1 700 000 Franken für den 
Kauf der Parzelle 16118, die sich im Besitz der Stiftung Le 
Tremplin befindet, und weitere 20 000 Franken für die mit 
diesem Erwerb verbundenen Kosten.

5. Nachhaltige Entwicklung

Dieses Projekt wurde von der zuständigen Amtsvorsteherin 
und dem Audit-Team mit dem Instrument zur Beurteilung 
der Nachhaltigkeit «Kompass21» bewertet.

Im wirtschaftlichen Bereich stärkt das Projekt die Attrakti-
vität des Kantons und der Stadt Freiburg und hat bedeutende 
direkte und indirekte Auswirkungen auf das lokale Wirt-
schaftsumfeld, die mit dem Bau und der Erweiterung der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät verknüpft sind. Es erfor-
dert eine öffentliche Finanzierung, zahlt sich jedoch aus, da 
die Mietkosten entfallen und den Studierenden bessere Aus-
bildungsbedingungen angeboten werden. Der Raumbedarf 
wurde im Übrigen genau erfasst; diesbezüglich sollen Syn-
ergien mit den bestehenden Gebäuden am Standort Miséri-
corde genutzt werden.

Im Umweltbereich wird das Projekt den Minergie-P-Stan-
dard erfüllen und erlaubt somit Energieeinsparungen. Die 
Verwendung von Holz wird gefördert. Um den Langsamver-
kehr attraktiver zu machen, sind auf dem Areal Fuss- und 
Velowege sowie 200 Parkplätze für Zweiräder vorgesehen. 
Das Gebäude wird zudem von guten öffentlichen Ver-

Der Stiftungsrat erachtete jedoch den doppelten Abzug in 
dieser Berechnung als nicht gerechtfertigt und beschloss 
daher, eine Gegenexpertise in Auftrag zu geben. Gemäss 
dieser beläuft sich der Wert des Gebäudes auf 2,7 Millionen 
Franken. Im Gegensatz zur ersten Schätzung wird in dieser 
Expertise die Situation der Parzelle, bei der praktisch nur der 
Staat als Käufer in Frage kommt, in keiner Weise berücksich-
tigt.

Aufgrund dieser Überlegungen, des Engagements des Staa-
tes, neue Räumlichkeiten für die Stiftung zu suchen, und der 
Subventionen, die diese erhält, einigte man sich schliesslich 
auf einen Verkaufspreis von 1,7 Millionen Franken.

Auf dieser Grundlage unterzeichneten der Staat Freiburg 
und die Stiftung Le Tremplin am 3. Juli 2013 einen Termin-
kaufvertrag, der den Erwerb des Gebäudes auf der Parzelle 
Art. Nr. 16118 durch den Staat Freiburg vorsieht, sofern die-
ses Dekret nach der Genehmigung durch den Grossen Rat 
promulgiert wird und die Stiftung in ihre neue Räumlichkei-
ten umgezogen ist. Da die Gültigkeit dieses Vertrags recht-
lich auf zehn Jahre beschränkt ist, wird der Verkauf nach 
Ablauf dieser Frist getätigt, auch wenn dieser Umzug noch 
nicht erfolgt ist; der Stiftung sollen dann Mieträume zur Ver-
fügung gestellt werden.

3.4. Nächste Schritte

Die Richtlinien für die künftige Stadtplanung, die sich aus 
dem Studienauftragsverfahren ergaben, umfassen einen all-
gemeinen Teil für den gesamten Perimeter, der Gegenstand 
des Studienauftrags ist, sowie Teilabschnitte, insbesondere 
für die Grundstücke im Besitz des Staates beim Thierryturm.

Auf dieser Grundlage ist geplant, einen einstufigen Archi-
tekturwettbewerb zum Ausbau des Standorts Miséricorde 
durchzuführen, der voraussichtlich Ende 2013 lanciert wird.

Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs soll anschlies-
send zu einem detaillierten Projekt mit Baukostenvoran-
schlag ausgearbeitet werden. Gestützt auf dieses Detailpro-
jekt kann dann ein Verpflichtungskredit für den Neubau mit 
einer verlässlichen Kostenschätzung vorgelegt werden. Da 
mit hohen Kosten für den Kanton zu rechnen ist, wird das 
diesbezügliche Dekret dem Finanzreferendum unterstehen.

Das Detailprojekt wird als Grundlage für den sektorbe-
zogenen Detailbebauungsplan (DBP) des Areals beim 
Thierryturm dienen.

4. Beantragter Kredit

Um abzuschätzen, wie hoch dieser Kredit sein soll, hat das 
Hochbauamt die gesamten Bruttoinvestitionen (ohne Abzug 
der Subventionen) anhand von Vergleichen mit anderen 
jüngst realisierten Projekten in Freiburg oder in den Nach-
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Dieses Dekret untersteht dem fakultativen Finanzrefe-
rendum.

kehrsverbindungen profitieren (Bahnhof, Stadt- und Regio-
nalbusse).

In sozialer Hinsicht bringt dieses Projekt eine deutliche Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für die Ausbildung an 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Es trägt dem Kultur-
güterschutz Rechnung und bringt den Thierryturm besser 
zur Geltung. Auch soll es den öffentlichen Raum aufwerten, 
insbesondere zwischen der Tivoli-Allee und der Uni Miséri-
corde.

Der Jury des Architekturwettbewerbs wurden allgemein 
verschiedene Verbesserungen vorgeschlagen: den Anteil 
der erneuerbaren Energie erhöhen, den Minergie-P-Stan-
dard durch den Minergie-P-Eco-Standard ersetzen (besseres 
Innenraumklima), die Aspekte zur Gesundheit am Arbeits-
platz bei der Innenausstattung einbeziehen, die Schaffung 
von Krippenplätzen in Erwägung ziehen und schliesslich die 
Studierendenschaft in die Jury des Architekturwettbewerbs 
aufnehmen.

Diese Empfehlungen des Audit-Teams sollen im Rahmen der 
Detailstudie zum Projekt geprüft werden.

6. Schlussbemerkung

Seit der im Jahr 1994 erstellten Bedarfsstudie ist bekannt, 
dass der Bau eines Gebäudes für die Rechtswissenschaft-
liche Fakultät nötig ist. Dabei war von vornherein vorge-
sehen, das Areal am Thierryturm für diesen Ausbau zu 
nutzen; dieses Vorhaben sollte nach der Fertigstellung der 
Universitätsgebäude «Pérolles 2» realisiert werden. In der 
Zwischenzeit mussten Räume gemietet werden, um den 
Bedarf der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zu decken; 
diese ist auf drei Standorte verteilt und ihr fehlt daher 
grösstenteils eine universitäre Identität. Diese Situation 
ist nicht nur der Zusammenarbeit unter den Mitgliedern 
der Fakultät abträglich, sondern benachteiligt auch die 
Studierenden. Es sollte daher Abhilfe geschaffen werden. Das 
Areal am Thierryturm bietet sich als idealer Standort an, da 
es als natürliche Erweiterung in den Standort Miséricorde 
integriert werden kann. Das geplante Gebäude könnte somit 
als zusätzlicher Bestandteil dieses Standorts konzipiert wer-
den, mit einer optimalen Verwaltung und Nutzung der beste-
henden und noch zu erstellenden Infrastrukturen.

Dazu ersucht der Staatsrat den Grossen Rat um Gewährung 
eines Kredits von 8 220 000 Franken.

Das vorliegende Dekret hat keine direkten Auswirkungen auf 
den Personalbestand. Es hat keinen Einfluss auf die Aufga-
benverteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Die Verein-
barkeit mit dem Bundesrecht und mit dem Europarecht steht 
nicht in Frage.


