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Anfrage 
 

Der Geschäftsbericht der TPF informiert uns, dass sie ihren Verwaltungssitz wechseln 
werden. Die TPF verfügen über ein umfangreiches Archiv. Dieses umfasst auch die Archive: 

- der Chemins de fer fribourgeois (GFM), 

- der Gesellschaften, die der Fusion von 1942 vorausgingen, nämlich der Bahnen Freiburg–
Murten–Ins und Bulle–Romont sowie der Chemins de fer électriques de la Gruyère 
(Châtel–Bulle–Montbovon, Bulle–Broc), 

- der Tramlinie Freiburg–Farvagny, 

- der erfolgreichen und verworfenen Konzessionsvorhaben (Freiburg–La Roche–Bulle) 
dieser Unternehmen, 

- der handschriftlichen Korrespondenz (z.B. zwischen den Staatsräten Python und Musy), 

- einer sehr reichen Bildersammlung. 
 

Diese Archive gehören zum Erbe Freiburgs. Der Umzug in ein neues Gebäude veranlasst 
mich, folgende Fragen zu stellen, da der Staat Hauptaktionär der TPF ist: 

1) Wurden am neuen Verwaltungssitz neue Räumlichkeiten für das Archiv der TPF 
vorgesehen? 

2) Wenn ja, sind die Sicherheitsvorkehrungen und Konservierungsbedingungen (Tempe-
ratur und Feuchtigkeit) gut? 

3) Wenn nein, was sind die Pläne bezüglich des Archivs? 
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Antwort des Staatsrats 
 

Allgemeine Bemerkungen: 

Die TPF teilen ihr Archiv nach der Art der aufzubewahrenden Unterlagen ein. Diese lassen 
sich einteilen in: 

- juristische Dokumente (namentlich Verträge und Urkunden); 

- Unterlagen des Verwaltungsrats (Protokolle und Geschäftsberichte); 

- Buchhaltungsunterlagen auf Papier und Mikrofilm/Mikrofichen, für die eine gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist gilt; 

- Unterlagen der Abteilungen, namentlich Dokumente im Zusammenhang mit den 
Immobilien (Gebäude), den Eisenbahninfrastrukturen und dem Marketing; 

- historische Dokumente, namentlich alte Fotografien und die Unterlagen der 
Gesellschaften, die der Fusion von 1942 vorausgingen. 
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Antwort auf die Fragen: 

Im künftigen Verwaltungsgebäude der TPF werden die Unterlagen der Abteilungen in neuen, 
dafür eingerichteten Räumlichkeiten abgelegt und aufbewahrt. Die juristischen Dokumente, 
die Buchhaltungsunterlagen und das Archiv des Verwaltungsrats werden in einem 
feuerfesten Raum oder in dafür bestimmten feuerfesten Schränken aufbewahrt. 

Um die Erhaltung der historischen Dokumente sicherzustellen, die umfassendere 
Konservierungsmassnahmen benötigen, beabsichtigen die TPF, die zuständigen 
Kantonsbehörden zu kontaktieren, um die Unterlagen zu identifizieren und sie ins 
Staatsarchiv überzuführen. 

Der Staatsrat weist darauf hin, dass das Staatsarchiv die Archivdokumente, die dem Staat 
oder seinen Anstalten, und zwar ihren Zentralverwaltungen oder ihren dezentralisierten 
Dienststellen, gehören, aufbewahrt und verzeichnet. Das Staatsarchiv berät auch die 
Gemeinden, die Pfarreien, die andern juristischen Personen des öffentlichen Rechts und die 
als gemeinnützig anerkannten Institutionen in der Organisation und Führung ihres Archivs. 
Es nimmt ausserdem die von Dritten abgegebenen Dokumente von offensichtlicher 
geschichtlicher Bedeutung als Geschenk oder zur Aufbewahrung entgegen. Schliesslich 
erwirb es auch Archivdokumente, die für die Geschichte des Kantons Freiburg wichtig sind 
und sich im Besitz von Dritten befinden, sorgt für deren Sicherheit, deren Unterhalt und 
gegebenenfalls deren Restauration. 

 

Freiburg, den 28. Oktober 2008 


