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Botschaft 2013-DICS-22 7. Oktober 2013
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Dekretsentwurf über einen Verpflichtungskredit für den Bau eines temporären 
Modulgebäudes für die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität 
Freiburg

1. Räumlichkeiten der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät

Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät befindet 
sich seit ihrer Gründung im Jahr 1896 auf der Perollesebene. 
Sie bezog die Gebäude der ehemaligen Eisenbahnwagon-
fabrik, die der Staat nach dem Konkurs des Unternehmens 
erworben hatte (Nr. 5 und 6 auf dem untenstehenden Plan). 
Um einen leichteren Zugang zu diesem Industrieareal zu 
schaffen, mussten zwei Schluchten aufgefüllt werden, die 
damals noch zwischen dem Bahnhof und der Perolleskuppe 
zu überwinden waren. So entstand die Perollesallee (Boule-
vard de Pérolles). 

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen die Botschaft zum Dekretsentwurf über die Gewährung eines Verpflichtungskredits von 12 470 000 
Franken für ein temporäres Modulgebäude für die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg. 

Die Botschaft ist wie folgt gegliedert:
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2. Einführung des 3. Studienjahrs in Humanmedizin 8

3. Bedarfsabklärung 9
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8. Kostenschätzung und beantragter Verpflichtungskredit 12

9. Nachhaltigkeitsbeurteilung des Projekts mit dem Instrument Kompass 21 12

10. Schlussbemerkungen 12

Mit dem stetigen Wachstum der Fakultät und der Gründung 
verschiedener Institute kamen auf dem Campus neue Bauten 
hinzu, zunächst rund um die ehemalige Fabrik, dann auf den 
anliegenden Grundstücken. Der Campus besteht derzeit aus 
folgenden Gebäuden (auf dem Plan nummeriert)1:

1 Die künftigen Gebäude des Adolphe-Merkle-Instituts am Grünfinkenweg (Chemin 
des Verdiers) sind auf diesem Plan nicht abgebildet, da sie sich noch im Bau befinden. 
Sie werden auf dem Gelände der ehemaligen Klinik Garcia errichtet (auf dem Plan mit 
einem H gekennzeichnet).
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Personalbestand der Fakultät in den Jahren 2001 bis 2012 um 
37% zu; heute zählt die Fakultät 608 Vollzeitäquivalente.

Diese erfreuliche Entwicklung wirkt sich jedoch negativ 
auf die Arbeits- und Studienbedingungen aus. Der Fakultät 
fehlt es an Büros, Labors für die Forschung und die Lehre, 
an Vorlesungssälen und Praktikumsräumen. Diese Lage 
ist alarmierend, denn es besteht die Gefahr, dass die Qua-
lität der Ausbildung darunter leidet, da die Möglichkeiten 
für praktische Kurse oder Arbeiten, für die eine Laborinf-
rastruktur benötigt wird, eingeschränkt sind. Sie gefährdet 
auch die Weiterentwicklung der Forschung, denn die Uni-
versität muss für jedes Projekt, das aus den verschiedenen 
Forschungsfonds des Bundes oder der Europäischen Union 
finanziert wird, die geeignete Infrastruktur bereitstellen. Die 
Fakultät könnte sich zudem als Gastort für neue Förderpro-
fessuren des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) anbieten, 
hat aber derzeit wegen fehlender Räumlichkeiten nicht die 
nötigen Kapazitäten, um diese aufzunehmen. Dadurch wird 
die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung gebremst 
und es gehen zudem Einnahmen verloren. 

2. Einführung des 3. Studienjahrs in 
Humanmedizin 

Mit der Einführung des 3. Studienjahrs in Medizin wurden 
in den Jahren 2009 bis 2011 sieben neue Professorenstellen, 
jeweils mit dem dazugehörigen wissenschaftlichen Perso-
nal, sowie ein pädagogisches Team mit 3 Personen geschaf-
fen (insgesamt 45,47 Vollzeitstellen). Auf dem Campus der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät konnten 
jedoch die Räumlichkeiten nicht ausgebaut werden. In der 
Botschaft vom 9. September 2008 über die Einführung des 
dritten Studienjahres in Humanmedizin an der Universität 
Freiburg wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, mög-

1 bis 6 (zwischen dem Museumsweg und der Albert-Gockel-
Strasse) – Biologie und Medizin 
7 (Museumsweg 6) – Geowissenschaften sowie das Naturhisto-
rische Museum 
8 (Museumsweg 3) – Physik 
9 (Museumsweg 5) – Medizin 
10 (Museumsweg 9) – Chemie 
11 und 12 (Museumsweg 23) – Mathematik 
13 (Museumsweg 8) – Dekanat 
14 (Museumsweg 4) – die Geowissenschaften  und das Dokumen-
tationszentrum belegen einen Teil des Gebäudes 

Abgesehen von den laufenden Arbeiten für das Adolphe-
Merkle-Institut wurde auf dem Campus der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät zuletzt das Chemiege-
bäude errichtet und 1974 in Betrieb genommen. Im Jahr 2000 
konnte die Fakultät dann Räume in einem Flügel des Gebäu-
des der früheren Hochschule für Technik und Architektur 
(Nr. 14) beziehen und für die Geografie und das Dokumenta-
tionszentrum nutzen. 

Seither hat die Fakultät sowohl bei der Zahl der Studierenden 
wie auch beim Personal ein starkes Wachstum verzeichnet. 
In den Jahren 2001 bis 2012 stieg die Zahl der Studieren-
den um 76% von 1114 auf 1957. Dann nach einer Phase der 
Stagnation und sogar einem leichten Rückgang gewann die 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät dank neuer 
Studienprogramme wie dem Bachelor in Biomedizinischen 
Wissenschaften sowie in Sport- und Bewegungswissenschaf-
ten und dem 3. Studienjahr in Humanmedizin wieder stark 
an Attraktivität. 

Der Personalbestand wuchs ebenfalls, zunächst hauptsäch-
lich dank Projekten, die mit Drittmitteln finanziert wurden, 
und dann in den vergangenen vier Jahren dank der Neuan-
stellungen für das 3.  Studienjahr in Humanmedizin. Diese 
erzeugten im Übrigen einen starken Multiplikatoreneffekt, 
denn die neuen Professorinnen und Professoren brachten 
ihre mit Drittmitteln finanzierten Teams mit. So nahm der 

– 2 – 

 
1 à 6 (entre le Chemin du Musée et la Rue Albert-Gockel) - Biologie et Médecine 
7 (Chemin du Musée 6) – Géosciences, ainsi que le Musée d’histoire naturelle 
8 (Chemin du Musée 3) – Physique 
9 (Chemin du Musée 5) – Médecine 
10 (Chemin du Musée 9) – Chimie 
11 et 12 (Chemin du Musée 23) – Mathématiques 
13 (Chemin du Musée 8) – Décanat 
14 (Chemin du Musée 4) –Géosciences et Centre de documentation occupent une partie du bâtiment 

Si l’on fait abstraction des travaux en cours pour l’Institut Adolphe Merkle, la dernière construction 
effectuée sur le campus de la Faculté des sciences est celle du bâtiment de chimie, mis en service en 
1974. Ensuite, en 2000, la Faculté a pu bénéficier de locaux pour la géographie et le centre de 
documentation dans une aile du bâtiment de l’ancienne Ecole d’ingénieurs et d’architectes (no 14).  

Depuis, la Faculté a connu une forte croissance aussi bien au niveau des étudiants que du personnel. 
Entre les années 2001 et 2012, l’effectif des étudiants a augmenté de 76%, passant de 1114 à 1957. 
En effet, après une période de stagnation, voire de légère baisse, la Faculté des sciences a retrouvé 
une forte attractivité grâce à de nouveaux programmes d’études, tels le bachelor en sciences 
biomédicales, celui en sciences du mouvement et du sport et la 3e année d’études en médecine 
humaine.  

Les ressources humaines ont aussi crû, dans un premier temps principalement grâce aux projets 
financés par les sources tierces puis, ces quatre dernières années, par les engagements relatifs à la 
3e année de médecine humaine. Ces derniers ont d’ailleurs eu un effet multiplicateur très important, 
les nouveaux professeur-e-s étant arrivés avec des équipes financées par des moyens tiers. Ainsi, le 
personnel de la Faculté a crû entre 2001 et 2012 de 37% pour arriver à 608 équivalents plein temps. 

Ce développement réjouissant a des conséquences négatives sur les conditions de travail et 
d’études. La Faculté manque de bureaux, de laboratoires pour la recherche et pour la formation, de 
salles de cours et de salles de travaux pratiques. Cette situation est grave car elle risque de se 
répercuter sur la qualité de la formation en limitant par exemple les possibilités de cours pratiques et 
des travaux nécessitant l’infrastructure de laboratoires. Elle constitue également une menace pour le 
dynamisme de la recherche, l’Université devant mettre à disposition l’infrastructure adéquate pour 
chaque projet financé par les différents fonds de recherche de la Confédération ou de l’Union 
européenne. La Faculté aurait aussi le potentiel d’attirer de nouveaux professeur-e-s boursiers du 
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 > Derzeit verfügbare Fläche: 27 400 m2, davon 21 600 m2 

für die Arbeitsplätze (Büros, Labors und Nebenräume) 
und 5800 m2 für die Unterrichtsräume (Hörsäle, 
Kursräume, Räume für andere praktische Arbeiten als 
Labortätigkeiten).

 > Zusätzlicher Bedarf: 
Gegenwärtiger Nachholbedarf: 9600 m2, davon 7000 m2 
für Arbeitsplätze und 2600 m2 für Unterrichtsräume.  
geplante Flächen für die weitere Entwicklung (Studien- 
und Forschungsprojekte): 5300 m2.

Die Studie gelangt schliesslich zum Schluss, dass der Mathe-
matisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät eine zusätzliche 
Fläche von 14 900 m2 zur Verfügung gestellt werden sollte. 
Der Staatsrat hat den veranschlagten Bedarf zur Kenntnis 
genommen.

Der gleiche externe Beauftragte wurde auch mit der Erar-
beitung eines Masterplans für die weitere Entwicklung des 
Campus der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät betraut, wobei der ermittelte Bedarf, der Zustand der 
bestehenden Gebäude, von denen einige renoviert werden 
müssen, und die Baumöglichkeiten auf dem Campus und in 
der Umgebung berücksichtigt werden sollten. Dieser Master-
plan soll demnächst fertig vorliegen. Das vorliegende Bau-
vorhaben gehört zu den Massnahmen, die zur Lösung der 
dringendsten Platzprobleme geprüft wurden, dies als erster 
unerlässlicher Schritt, um den Weg für die Umsetzung lang-
fristigerer Projekte vorzubereiten. 

4. Geplantes Modulgebäude

Angesichts des akuten und für den Betrieb der Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät problematischen 
Raummangels entschloss man sich, parallel zu den Arbeiten 
am Masterplan Anfang des Jahres 2012 vorbereitende Stu-
dien für einen temporären Modulbau, der rasch errichtet 
werden könnte, aufzunehmen. 

Zunächst wurden einfache Pavillons, in denen Büros, Räume 
und Labors ohne technische Ausstattung eingerichtet werden 
könnten, in Betracht gezogen. Da jedoch das Departement 
für Medizin in Zusammenhang mit dem 3. Studienjahr in 
Medizin den dringendsten Bedarf hat, galt es vor allem den 
Mangel an geeigneten Labors für die Forschung in den Life 
Sciences zu decken. Dann wurde die Möglichkeit eines Wech-
sels mit anderen Departementen geprüft, die einen weniger 
grossen Bedarf an Laborräumen haben. Diese Abklärung 
ergab jedoch, dass ein solches Vorhaben schwierig zu reali-
sieren wäre: Denn die daraus resultierende Situation wäre 
vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her kaum befriedigend und 
würde zudem sehr viel mehr Zeit benötigen und zusätzliche 
Umtriebe verursachen. Es müssten nämlich Pavillons gebaut 
werden, dann die betreffenden Einheiten dorthin gezügelt 
und ein Teil ihrer heutigen Räumlichkeiten in Labors umge-

lichst bald einen Neubau zu erstellen, wozu aber vorab eine 
Studie durchgeführt werden solle. 

Daher wurden für die Lehre (mit der Miete von Räumlich-
keiten für die Skills-Labs im Gebäude der Cité St. Justin und 
der Bau von Pavillons neben dem freiburger spital HFR) wie 
auch für die Professorinnen und Professoren sowie für das 
wissenschaftliche Personal zunächst provisorische Lösungen 
angeboten.

Da eine Mietlösung für die in Labors arbeitenden Forschen-
den nicht in Betracht kam, führte die Fakultät eine interne 
Neuorganisation durch. So wurde die Biochemie in das Bio-
logiegebäude verlegt (4 Forschungsgruppen), wo dank dem 
Einbau von Zwischengeschossen zusätzliche Flächen gewon-
nen werden konnten. Zudem wurden die Räumlichkeiten 
möglichst dicht belegt, wodurch aber die Arbeitsbedingun-
gen erschwert wurden: Neue Gruppen sind über die ver-
schiedenen Gebäude verteilt und zudem verfügen die zuletzt 
angestellten Professorinnen und Professoren nicht über 
genügend Platz für ihre Arbeit. Das Departement für Medi-
zin möchte die Zusammenarbeit mit der Industrie und dem 
HFR fördern und hätte die Möglichkeit, zusätzliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter anzustellen. Derzeit ist jedoch 
die Aufnahmekapazität erschöpft. 

3. Bedarfsabklärung

Wie in der Botschaft an den Grossen Rat vom 9. September 
2008 angekündigt, wurde bei der Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen Fakultät eine umfassende Bedarfsabklärung 
durchgeführt. Diese erfolgte zunächst fakultätsintern: Sämt-
liche Einheiten sollten ihren aktuell bestehenden Bedarf 
beziffern und den aufgrund der geplanten Entwicklungen 
absehbaren künftigen Bedarf abschätzen. Die Angaben der 
Einheiten ergaben zusammengerechnet für die Mathematisch-
Naturwissen schaftliche Fakultät einen Ge samt bedarf von 
51  900 m2 Hauptnutzfläche (HNF), wogegen sie derzeit nur 
über 27 400 m2 verfügt. 

Anschliessend beauftragte man einen Basler Architekten 
und Planer, der sehr viel Erfahrung mit Universitätsbauten 
in der Schweiz hat, mit der Vertiefung der Studie und der 
Konsolidierung der gesammelten Daten. Dieser bestätigte 
die Angaben zum aktuellen und künftigen Bedarf der ein-
zelnen Einheiten und prüfte Rationalisierungs- und Syner-
giemöglichkeiten innerhalb der Fakultät. Dabei sollten Dop-
pelspurigkeiten beseitigt und die erwarteten Entwicklungen 
angepasst werden, um den geschätzten künftigen Bedarf zu 
verringern. Daraus ergab sich schliesslich, dass die benö-
tigte Fläche um etwa 10  000 m2 geringer war als nach den 
ursprünglichen Rohdaten. 

Die so erstellte Bedarfsabklärung der Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen Fakultät präsentiert sich wie folgt (benö-
tigte Hauptnutzfläche, HNF):
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 Anzahl 
Einheits-

fläche 
Gesamt-

fläche

 7
zwischen 
10 und 15 87.00

Labors und Laborneben-
räume insgesamt   822.00

Sitzungsraum 1 50 50.00

Seminarraum 1 90 90.00

Arbeitsraum 1 18.5 18.50

Praktikumsräume 3

2x50.00 
und 

1x60.00 160.00

Seminar- und  
Praktikumsräume   318.50

Foyer und Begeg-
nungszone   50.00

Garderobe Studierende   20.00

Hauptnutzfläche  
insgesamt   1812.00

6. Gewählter Standort

Ausschlaggebend für die Wahl des Standorts für das geplante 
Gebäude waren zwei Kriterien: Erstens die Nähe zu den 
übrigen Lehr- und Forschungsräumen des Departements 
für Medizin und zweitens sollte dieser Entscheid sich nicht 
als Hypothek für den Standort eines künftigen endgültigen 
Baus erweisen. So wurden zwei Standorte geprüft. Die Idee, 
die Modulgebäude am Rand der Perollesallee vor der Mensa 
aufzustellen, wurde rasch fallen gelassen. Denn sie hätte sich 
negativ auf das städtebauliche Konzept in Zusammenhang 
mit den Gebäuden der Hochschule für Technik und Archi-
tektur Freiburg und von Pérolles 2 ausgewirkt. 

So fiel die Wahl schliesslich auf den Charles-Aloyse-Fon-
taine-Platz, zwischen den Gebäuden Nr. 5 und 6 auf der 
einen und dem Gebäude Nr. 14 auf der anderen Seite. Für 
diesen Standort gilt der Detailbebauungsplan (DBP) «Îlot du 
Musée», der geändert werden muss, um dieses Projekt reali-
sieren zu können. Das Vorverfahren zur Änderung des DBP, 
das im Rahmen der Machbarkeitsstudie durchgeführt wurde, 
erbrachte eine positive Stellungnahme, wobei die Stadt Frei-
burg eine Reihe von Bedingungen stellte (vorübergehender 
Eingriff und abschliessend Wiederherstellung des genutzten 
Raumes, die architektonische Qualität des Gebäudes und die 
Aufwertung des öffentlichen Aussenraums. 

Auf dem Charles-Aloyse-Fontaine-Platz stehen heute meh-
rere Bauten, deren Abbruch seit einiger Zeit geplant ist. Es 
handelt sich erstens um die Baracken, in denen bis 2007 
das Dekanat der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät und ein Praktikumsraum untergebracht waren. 
Nachdem sie beim Bau der Lehrwerkstätte als Baubaracken 
gedient hatten, wurden sie nicht mehr genutzt. Zweitens sind 
in einem Häuschen, das später abgerissen werden soll, die 
Werkstätten des Naturhistorischen Museums (MHN) unter-
gebracht; darin angebaut ist eine Pflegestation für Tiere. 

baut werden. Ein solcher Umbau wäre nicht nur kostspie-
lig, sondern würde zudem durch die architektonische und 
technische Beschaffenheit der alten, für eine solche Nutzung 
nicht vorgesehenen Gebäude erschwert. 

Daraus ging somit klar hervor, dass das temporäre Gebäude 
passend ausgestattete Labors beinhalten sollte, um die erhoffte 
Lösung für den dringendsten Bedarf der Mathematisch-
Naturwissen schaftlichen Fakultät und insbesondere des 
Departements für Medizin zu bringen. Der Betrieb dieses 
Gebäudes würde zeitlich befristet sein, jedoch etwa 30 Jahre 
umfassen, was der Lebensdauer der technischen Laborein-
richtungen und dem nötigen Zeitraum für die Gewährung 
eines vollen Bundesbeitrags entspricht. 

5. Raumprogramm 

Wie bereits erwähnt, besteht der dringendste Bedarf bei den 
Teams der Professorinnen und Professoren, die in jüngster 
Zeit für das 3. Studienjahr in Medizin angestellt wurden. So 
ist im Raumprogramm Platz für die folgenden drei Bereiche, 
die allesamt Labors mit hohen technischen Anforderun-
gen benötigen, vorgesehen: Pathologie, Pharmakologie und 
Mikrobiologie. Der restliche Teil des Programms wurde so 
zusammengestellt, dass möglichst viele Einheiten, die keine 
Labors benötigen, wie der Bereich «Medizin und Gesell-
schaft», die Bioinformatik (neuer Bereich des Departements 
für Biologie) sowie das pädagogische Team und das Sekreta-
riat des Departements für Medizin, darin Platz finden. 

Das Raumprogramm beinhaltet somit Labors, Laborneben-
räume, Büros und Unterrichtsräume. Zudem sollen drei gros-
se Open-Space-Labors von je 130 m2 eingerichtet werden, 
die jeweils sehr flexibel genutzt werden können. Sie werden 
den Forschungsgruppen der drei Medizin-Professoren sowie 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Rahmen der 
durch Drittmittel finanzierten Projekte angestellt sind, und 
den SNF-Förderprofessuren und ihren Teams zur Verfügung 
stehen. 

Daraus ergibt sich folgendes Raumprogramm:

 Anzahl 
Einheits-

fläche 
Gesamt-

fläche

Einzelbüros 7 18.50 129.50

 8 15.00 120.00

Büros 2–5 6 30.00 180.00

 8 18.50 148.00

Nebenräume 3 8.00 24.00

Büros und Nebenräume 
insgesamt   601.50

Labors 3 130.00 390.00

 1 30.00 30.00

Labornebenräume 14 22.50 315.00
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Das erste Geschoss ist für die Büros aller übrigen Bereiche 
und für einen Teil der Nebenräume für die Labors bestimmt. 

Die Labors und die wichtigsten Nebenräume (Autoklaven, 
Kühlräume usw.) werden das zweite Geschoss belegen. Eines 
der Mikrobiologie-Labors muss die Anforderungen der 
besonders strengen Sicherheitsstufe BSL3 erfüllen und benö-
tigt einen Umkleideraum vor der Eingangstüre der Schleuse, 
eine Eingangsschleuse und eine direkte Verbindung durch 
eine Wand mit einer Autoklavanlage. Die Schränke und Gar-
deroben werden in der Regel in den Fluren untergebracht. 

Die für den Betrieb der Labors erforderlichen Technikräume 
werden auf dem Dach platziert. Die vertikale Verteilung wird 
über drei Treppenanlagen angelegt, um für Fluchtwege von 
unter 20 m Distanz zu sorgen. Alle Treppenanlagen müssen 
unmittelbar ins Freie führende Notausgänge auf Ebene des 
Erdgeschosses aufweisen.

Überlegungen zum internen Betrieb, zur Sicherheit und zu 
den Benutzerströmen im Gebäudeinnern legen folgenden 
Aufbau nahe: im 2. Obergeschoss Labors, die eine lichten 
Höhe von ca. 4,00 m aufweisen müssen, in Elementbauweise; 
im 1. Obergeschoss die Büros mit einer lichten Höhe von 
2,80 m, in Modulbauweise; und im Erdgeschoss verschiedene 
Säle mit einer lichten Höhe von 2,80 m, in Modulbauweise. 
Von den anbietenden Unternehmen wird erwartet, dass sie in 
ihrem Projekt die Nutzung von Holz als Baustoff bevorzugen.

Für die Heizung wird das Gebäude an das Fernwärmenetz 
von Placad angeschlossen, die Verteilung im Gebäudeinnern 
erfolgt über Radiatoren und nach Gruppen von Raumtypen. 
Die elektrischen Anlagen werden eine teilweise unterbre-
chungsfreie Stromversorgung umfassen, die für das BSL3-
Labor obligatorisch und für gewisse Geräte wie die Gefrier-
schränke von -150°C und hochentwickelte Laborgeräte wie 
CO2-Brutschränke oder Zytometriegeräte unerlässlich ist. 

Vom Technikraum auf dem Dach wird die Lüftung haupt-
sächlich über die Flure verteilt und zu den verschiedenen 
Räumlichkeiten geleitet. Die Lage der Labors im 2. Oberge-
schoss unter der Technikzentrale sorgt für kurze, einfache 
Leitungen. Die Räumlichkeiten sind so angeordnet, dass die 
gesetzlichen Anforderungen für den jeweiligen Nutzungs-
zweck eingehalten werden. Nebst der mechanischen Grund-
lüftung gehört auch eine Kühlanlage zur Einrichtung, die 
für die Laborforschung und die Labornebenräume benötigt 
wird. Für den Transport von Laborprodukten und um die 
Auflagen für barrierefreies Bauen (Zugang für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität) zu erfüllen, ist das Gebäude mit 
einem Lastenaufzug ausgestattet.

Wie bereits erwähnt sollte das Gebäude, auch wenn es nur 
vorübergehend genutzt wird, einen guten Betrieb während 
30 Jahren gewährleisten und sich harmonisch in die bebaute 

Diese wird jedoch demnächst verlegt, da das Amt für Wald, 
Wild und Fischerei künftig für diese Station zuständig sein 
wird. Für die übrigen Nutzflächen, die für den Betrieb des 
Museums und insbesondere für die Vorbereitung der Aus-
stellungen benötigt werden, müssen Ersatzflächen zur Ver-
fügung gestellt werden. Da das MHN bereits Räumlichkeiten 
am Museumsweg 10 nutzt (Gebäude Nr. 1 auf dem Plan) und 
die angrenzenden Räumlichkeiten durch die Verlegung einer 
Forschungsgruppe in die geplanten Pavillons freigemacht 
werden können, würden sich diese drei Räume mit insgesamt 
133.5 m2 Fläche gut für die Werkstatt des Museums eignen. 
Im obigen Raumprogramm ist die Verlegung der betreffen-
den Forschungsgruppe bereits berücksichtigt.

7. Beschreibung des Projekts

Zum Projekt wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, aus 
der hervorgeht, dass das festgelegte Programm am gewähl-
ten Standort realisiert werden kann. Für das Modulgebäude, 
dessen Bau innert kurzer Zeit möglich sein sollte, beschloss 
man, ein Submissionsverfahren für einen Totalunternehmer 
durchzuführen. Dieses soll parallel zum politischen Verfah-
ren erfolgen. Sobald der Grosse Rat den Kredit genehmigt 
hat und das dazugehörige Dekret promulgiert ist, soll dann 
der Vertrag mit dem gewählten Unternehmen unterzeichnet 
werden. Daneben werden auch Schritte zur Änderung des 
DBP unternommen.

Das Gebäude soll im Jahr 2015 errichtet werden. 

Vor der Ausschreibung wurde eine detaillierte Beschreibung 
des Gebäudes, sämtlicher Räumlichkeiten, die es beinhalten 
soll, und vor allem der Labors mit ihren technischen Anfor-
derungen vorbereitet. 

Das Projekt sieht Folgendes vor: ein einfaches Bauwerk 
mit Streifenfundament und einem kleinen unterirdischen 
Technikkanal, die Modul- oder Elementbauweise der drei 
Geschosse, bei der die Vorfertigung begünstigt wird, und 
Haupttechnikraum auf dem Dach. Das Aussenvolumen wird 
wie folgt bemessen sein: 69 m lang, 15,9 m breit und 11,7 m 
hoch, ohne den Technikraum auf dem Dach. Die Distanz zu 
den Nachbargebäuden wird gross genug sein, damit Platz für 
grüne Aussenflächen bleibt, das Gebäude und die benach-
barten Gebäude Tageslicht erhalten und keine besonderen 
Brandschutzmassnahmen nötig sind. Das Gebäude muss 
dem Minergie-P-Standard genügen. 

Im Erdgeschoss werden hauptsächlich die Räumlichkeiten 
eingerichtet, in denen die Studierenden verkehren, ein Ein-
gang mit Foyer, verschiedene Säle und die Büros des päda-
gogischen Teams und des Sekretariates. Zudem wird darin 
auch eine der Forschungsgruppen, die keine Labors benö-
tigt (Bioinformatik oder Medizin und Gesellschaft) unter-
gebracht. Hinzu kommen noch Nutzräume für Lieferungen 
und für die Zwischenlagerung von Abfällen.
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Fr.

Gesamtkosten: 16 850 000
Geschätzter Bundesbeitrag: – 4 380 000

Verpflichtungskredit 12 470 000

9. Nachhaltigkeitsbeurteilung des Projekts 
mit dem Instrument Kompass 21

Dieses Projekt wurde von der zuständigen Projektleiterin 
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 sich aus dem Bau und der Erweiterung der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät ergeben. Es 
erfordert eine öffentliche Finanzierung, die sich jedoch aus-
zahlt, da jungen Menschen bessere Ausbildungsbedingun-
gen geboten werden. Überdies wurde der Raumbedarf genau 
erfasst. 

Im Umweltbereich wird das Projekt den Minergie-P-Stan-
dard erfüllen und erlaubt somit Energieeinsparungen. Die 
Verwendung von Holz wird gefördert. Durch die geplante 
Zusammenlegung der Aktivitäten an einem Standort in 
einem Stadtgebiet mit guter Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr wird die Nutzung von Naturflächen vermieden. 

In sozialer Hinsicht bringt dieses Projekt eine deutliche Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für die Ausbildung an 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, insbe-
sondere für den Studiengang in Medizin. 

Es wurden allgemein verschiedene Verbesserungen vor-
geschlagen: Installation von thermischen Solarkollekto-
ren oder Photovoltaikmodulen auf dem Dach, Einrichtung 
eines regengeschützten und gut beleuchteten Zweirad-Par-
kings nahe dem Eingang. Da es sich um ein provisorisches 
Gebäude handelt, sollten die Möglichkeiten zur Demontage 
und späteren Wiederverwendung geprüft werden. Die gute 
Gestaltung des öffentlichen Raumes wird zwar in der Bot-
schaft angesprochen, muss aber noch konkretisiert werden.

10. Schlussbemerkungen

Angesichts des nachgewiesenen Bedarfs der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät infolge ihrer sehr erfreuli-
chen Entwicklung in den vergangenen Jahren und des Platz-
mangels, unter dem vor allem das Departement für Medizin 
leidet, muss rasch ein Gebäude erstellt werden. Mit einem für 
eine Betriebsdauer von 30 Jahren angelegten Modulgebäude 
kann der dringendste Bedarf gedeckt werden. Es bietet sich 
somit als Übergangslösung an, die es erlaubt, eine Gesamt-
planung für die Entwicklung des Campus der Mathematisch-

Umgebung einpassen. Zudem wird auch eine gute Aussen-
raumgestaltung vorgeschlagen. 

8. Kostenschätzung und beantragter 
Verpflichtungskredit

Um dem Grossen Rat den Verpflichtungskreditantrag zu 
unterbreiten, wurde die Machbarkeitsstudie mit einer Kos-
tenschätzung ergänzt, die sämtliche Projektanforderungen 
einbezieht. 

Daraus ergibt sich folgende Kostenaufstellung, etwa auf 10% 
genau: 

Baukostenplan (BKP) Fr.

BKP 0 Grundstück 462 000

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 1 060 000

BKP 2 Gebäude 9 915 000

BKP 3 Betriebseinrichtungen 1 732 000

BKP 4 Umgebungsarbeiten 656 000

BKP 5 Baunebenkosten 958 000

BKP 9 Ausstattung 819 000

TOTAL (ohne MWST) 15 602 000

TOTAL (inkl. MWST) 16 850 000

Im BKP 0 sind die verschiedenen Vorarbeiten zur Bereit-
stellung des Grundstücks enthalten, wie die Anpassung des 
Quartierplans, die Abbrucharbeiten sowie die Baugrundun-
tersuchungen und -vorbereitung. Der BKP 1 umfasst Vor-
bereitungsarbeiten wie die Baustelleneinrichtung und die 
Zu- und Ableitungen zu den Versorgungs- und Entsorgungs-
netzen. Der BKP 2 beinhaltet hauptsächlich die Kosten für 
den Bau des Gebäudes: Rohbau 1 und 2, Elektroanlagen, Hei-
zung, Lüftung und Klimaanlagen, Sanitäranlagen, Ausbau 
und Honorare. 

Der Bundesbeitrag dürfte sich erwartungsgemäss auf etwa 
26% dieses Gesamtbetrags belaufen. Denn der Bund trägt 
etwa 30% der Baukosten, wobei darin die Kosten von vorbe-
reitenden Arbeiten wie Abbrucharbeiten und die Nebenkos-
ten nicht berücksichtigt sind. Erfahrungsgemäss beläuft sich 
der effektiven Subventionsanteil auf etwa 26%. Der erwar-
tete Bundesbeitrag beläuft sich somit auf 4 380 000 Franken, 
gegenüber Gesamtkosten von 16 850 000 Franken.

Der für den Bau des Modulgebäudes für das Departement 
für Medizin benötigte Verpflichtungskredit beläuft sich auf 
12 470 000 Franken, aufgeteilt wie folgt: 
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Naturwissenschaftlichen Fakultät zu erarbeiten und umzu-
setzen. 

Dazu ersucht der Staatsrat den Grossen Rat um Gewährung 
eines Kredits von 12 470 000 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.

Dieses Dekret untersteht dem fakultativen Finanzreferen-
dum.


