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Campus Schwarzsee – Projektfortschritt und Zukunftspotentiale 
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Begehren 

Nach Jahrzehnten der erfolgreichen Nutzung als Kaserne durch die Schweizer Armee und ebenfalls 

als beliebtes Ferienlager für zahlreiche belgische Schulklassen und weitere Gäste, wird der Campus 

Schwarzsee heute als eidgenössisches Ausbildungszentrum des Zivildienstes und als kantonales 

Sportzentrum genutzt. 

Der Kanton Freiburg hat als Besitzer der Anlage in den Bau der Unterkunftsgebäude investiert und 

nun steht der Bau der durch den Grossen Rat bewilligten Dreifachturnhalle an. Diese stellt ein 

zentrales Element dar für den erfolgreichen Aufbau des kantonalen Sportzentrums. 

Nachdem die offenen Raumplanungsthemen zwischen der Gemeinde Plaffeien und dem Kanton 

zum Grossteil erledigt werden konnten, sollte einer raschen Realisierung des Turnhallenbaus nichts 

mehr im Wege stehen. Leider kommt es nun bei der architektonischen Planung zu weiteren 

Verzögerungen, welche die Realisierung und Nutzung der neuen Sportanlagen nochmals verzögern. 

Ebenfalls ist über die Nutzungszahlen der gesamten Anlagen, die Zusammenarbeit zwischen dem 

Zivildienst und dem Amt für Sport und über die künftig angedachte Organisation des kantonalen 

Sportzentrums bis heute leider immer noch sehr wenig bekannt. 

Ich erlaube mir deshalb folgende Fragen an den Staatsrat zu richten: 

1. Welche Vision und Strategie verfolgt der Staatsrat mit dem Aufbau des kantonalen Sportzent-

rums im Schwarzsee? Welche Mittel und Ressourcen müssen für dessen Realisierung und 

Promotion bereitgestellt werden und in welchem Zeitrahmen gedenkt der Staatsrat diese zu 

genehmigen? 

2. Wie beurteilt der Staatsrat die aktuelle Zusammenarbeit mit dem eidgenössischen Ausbildungs-

zentrum des Zivildienstes und dessen Nutzung der Gebäude und des Areals? 

3. Wie entwickeln sich die Aktivitäten im Bereich «Campus», namentlich die Vermietung der 

Lokalitäten, die Anzahl Übernachtungen (von welchen Organisationen, Vereinen und Privatper-

sonen) und die Umsatzzahlen? Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe? 

4. Kann der Staatsrat heute, nachdem die Präsentation des Siegerprojektes nochmals verschoben 

wurde, einen konkreten Zeitplan für die Realisierung der durch den Grossen Rat beschlossenen 

Dreifach-Turnhalle festlegen? 

5. Wann plant der Staatsrat dem Grossen Rat das Gesetz betreffend die Schaffung einer 

autonomen Betriebsgesellschaft vorzulegen? Ein entsprechendes Mandat wurde bereits seit 

längerem angenommen! 
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6. Die Gemeinde Plaffeien betreibt im Schwarzsee ein Parkplatzkonzept, das sich auch auf dem 

Campus-Parkplatz in den vergangenen Jahren sehr gut bewährt hat. Der Vertrag zur Nutzung 

des Campus-Parkplatzes wurde leider per Ende 2019 durch das Amt für Sport einseitig gekün-

digt. Dies verursacht grössere Probleme und führt im Extremfall zur Anwendung von zwei 

unterschiedlichen Parkplatzsystemen im Schwarzseetal. Welche Absichten verfolgt der Staatsrat 

mit der Kündigung der Parkplatzbewirtschaftung durch die Gemeinde Plaffeien? Welche 
Erträge erhofft sich der Staatsrat durch die eventuelle eigene Bewirtschaftung des Parkplatzes. 

Besten Dank für die Beantwortung dieser Fragen, die zum Ziel haben, den Projektfortschritt zu 

fördern, die künftige Nutzung zu optimieren und insbesondere das zweifellos vorhandene Potential 

des Campus-Areales besser zu nutzen. 

— 


