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Zukunft des Forum Fribourg 

I. Anfrage 

Die beiden Kongress- und Ausstellungszentren Forum Fribourg und Espace Gruyère spielen eine 

wichtige Rolle für die Wirtschafts- und Tourismusförderung unseres Kantons. 

Aufgrund der Massnahmen, die getroffen werden mussten, um die Covid-19-Pandemie 

einzudämmen, müssen diese beiden Zentren mit bedeutenden Verlusten fertig werden, da seit Mitte 

März 2020 keine der vorgesehenen Veranstaltungen stattfinden konnten. Das Forum Fribourg, das 

bereits seit mehreren Jahren ums Überleben kämpft, ist in einer besonders schwierigen Lage. Die 

Expo Centre SA, welche die Infrastruktur des Forum Fribourg betreibt, hat kürzlich angekündigt, 

dass ihre liquiden Mittel im Herbst aufgebraucht sein werden. Sie hat deshalb den Staatsrat um eine 

Nothilfe von einer Million Franken gebeten. 

Ich bin der Ansicht, dass es der letzte Moment ist, um einen politischen Entscheid über die Zukunft 

des Forum Fribourg zu treffen: Die politischen Behörden haben sich jahrelang davor gedrückt und 

jetzt muss unter Zeitdruck entschieden werden, was mit der Infrastruktur des Forum Fribourg 

geschehen soll. Die politischen Behörden haben in den letzten Jahren viel gepredigt, und jetzt läuft 

die Zeit ab, um über die Zuteilung der Infrastruktur des Forum Fribourg zu entscheiden. Ich bin der 

Meinung, dass ein derartiges Zentrum für das Wirtschaftsleben unserer Region und unseres Kantons 

unerlässlich ist. Auch die Lage an der Sprachgrenze und der sehr gute Verkehrsanschluss (nahe der 

Autobahn) sind bedeutende Vorteile gegenüber konkurrierenden Zentren. Deshalb ist es angezeigt, 

zügig eine kohärente Gesamtlösung zu finden und die erforderlichen Mittel einzusetzen, um diese 

Einrichtung an die aktuellen Marktanforderungen im Ausstellungs-, Kongress- und Veranstaltungs-

bereich anzupassen. Die Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit des Ortes müssen durch die 

Schaffung neuer Räume verstärkt werden, die je nach Bedarf modulierbar sind. Die Infrastruktur 

muss den Bedürfnissen der punktuellen Mieter entsprechen, die Aktivitäten organisieren, und darf 

ihnen keine übermässigen Kosten verursachen, um über Material wie Zuschauerränge, Ton- und 

Lichtanlagen zu verfügen. Dies verursacht Kosten wie auch eine grosse Arbeitslast.  

Ausserdem muss das Vorhaben, an diesem Ort ein olympisches Schwimmbad zu bauen, definitiv 

aufgegeben werden. Das ist ein utopisches Projekt, das enorme Betriebskosten verursachen wird. Es 

würde dem Ausstellungszentrum auch interessante Flächen wegnehmen. Die Weiterverfolgung 

eines derartigen Projekts verzögert nur den Entscheid über eine klare Lösung für das Gebäude des 

Forum Fribourg. 

Die Regierung hat beschlossen, bedeutende Mittel in verschiedene Gebäude zu investieren, um sie 

den Unternehmen zur Verfügung zu stellen, Start-ups zu fördern und den Wirtschaftsstandort 

Freiburg zu fördern. Als Beispiel kann die blueFACTORY angeführt werden. Der Antrag des 
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Forum Fribourg entspricht nicht weniger den Bedürfnissen unseres Kantons. Es macht diesen 

bekannt, bewahrt Arbeitsplätze und fördert die Belegung der Freiburger Hotels und Restaurants für 

ein tieferes Investitionsvolumen als dies für andere Orte eingesetzt wurde. 

In Anbetracht dessen stelle ich dem Staatsrat die folgenden Fragen: 

1. Teilt der Staatsrat die Meinung, dass das Kongress- und Ausstellungszentrum Forum Fribourg 

eine wichtige Rolle für unseren Kanton und unsere Region spielt? 

2. Ist er bereit, die von der Betriebsgesellschaft Expo Centre SA beantragte Finanzhilfe rasch zu 

gewähren, damit sie ihre Tätigkeit fortsetzen kann?  

3. Ist die Antwort negativ und geht die Betriebsgesellschaft folglich in Konkurs, beabsichtigt der 

Staatsrat die Aktivitäten der Expo Centre SA selber zu übernehmen (über die Eigentümergesell-

schaft Agy Expo SA)? Ich bin der Meinung, dass der abrupte Abbruch laufender Aktivitäten 

unserem Kanton einen bedeutenden Imageschaden bescheren würde. 

4. Ist der Staatsrat bereit, die nötigen Mittel bereitzustellen, damit die Investitionen getätigt 

werden können, die unerlässlich sind, um die Infrastruktur des Forum Fribourg an die aktuellen 

Marktanforderungen anzupassen? Derartige Investitionen hat die Betriebsgesellschaft bereits 

seit mehreren Jahren verlangt und die Eigentümergesellschaft verfügt über Mittel, um diese 

Investitionen zu tätigen. 

5. Ist der Staatsrat einverstanden, die Organisationsstruktur, die sich aufgrund der Existenz von 

zwei Gesellschaften (Eigentümer / Betreiber) mit unterschiedlichen Meinungen als kompliziert 

und ineffizient herausgestellt hat, zu verbessern? Die Betriebsgesellschaft Expo Centre SA 

verlangt bereits seit mehreren Jahren die Fusion der beiden Gesellschaften. Der Staat ist bis 

heute völlig dagegen. Hat der Staatsrat einen anderen Vorschlag als eine Fusion, um die in den 

vergangenen Jahren aufgetretenen Probleme zu vermeiden? 

16. Juli 2020 

II. Antwort des Staatsrats 

Einleitend weist der Staatsrat darauf hin, dass die Infrastruktur des Forum Fribourg, das sich im 

Besitz der Gesellschaft Agy Expo SA befindet, an welcher der Staat 47,4 % des Aktienkapitals hält, 

von der Gesellschaft Expo Centre SA betrieben wird, an der der Staat Freiburg nicht beteiligt ist. 

Dieses Modell ist entspricht dem Wunsches des Staatsrates, sich mit seiner Finanzierung nur an der 

Bereitstellung von Infrastruktur von kantonaler Bedeutung zu beteiligen, ohne den Betrieb 

übernehmen zu müssen. Dieser Ansatz hat sich in anderen Wirtschaftssektoren bewährt. So hat der 

Staat zum Beispiel im Tourismussektor erhebliche Investitionen in Seilbahnen getätigt, die im 

Eigentum von Firmen sind, an denen die öffentliche Hand die Mehrheitsbeteiligung hält. Diese 

Firmen verpachten die Seilbahnen an die Unternehmen, die sie betreiben. Das Geschäftsmodell des 

neuen Eisstadions von Freiburg baut übrigens auf dem gleichen Modell auf.  

Im Herbst 2019 wurde der Staatsrat über die sehr schwierige Situation der Betreibergesellschaft 

Expo Centre SA, der Mieterin des Forum Fribourg, informiert. Das bereits finanziell angeschlagene 

Unternehmen befand sich nach einem Jahr, das sich aufgrund der Zahl der Vermietungen und der 

Bewältigung gewisser Ereignisse als schwierig erwiesen hatte, in einer Überschuldungssituation, so 

dass eine Benachrichtigung des Richters in Betracht gezogen werden musste (Art. 725 Abs. 2 OR). 
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Der Staat Freiburg und die Freiburger Kantonalbank (FKB), die beiden Hauptaktionäre der Agy 

Expo SA, der Eigentümergesellschaft des Forum Fribourg, an der die FKB zusammen mit den vier 

Pfeilern der Freiburger Wirtschaft (FKB, KGV, Groupe E und tpf) 30,6 % des Kapitals hält, haben 

angesichts dieser Situation Anfang November 2019 Ernst & Young SA, Genf, als externen 

Experten beauftragt, die Perspektiven des Ausstellungszentrums und die Arbeitsweise der 

Betreiber- und Eigentümergesellschaften des Forum Fribourg zu evaluieren. 

Im Januar 2020 legte der externe Experte seinen Schlussbericht vor. In seinen Empfehlungen 

argumentierte er unter anderem, dass die Aufwertung des Forum Fribourg je nach Mieter und 

Mietzins stark schwanken könne und dass sein grosses Potenzial ungenutzt sei. Er wies auch darauf 

hin, dass Chancen insbesondere in der Diversifizierung und Entwicklung neuer Aktivitäten 

(kantonales Kongress-, Sport- und Freizeitzentrum), im Potenzial für eine verstärkte Nutzung des 

Forum Fribourg und in der Aufwertung durch ein neues Projekt und einen neuen Betreiber liegen. 

Der externe Experte schlug daher die Durchführung eines zweiten Mandats vor, das aus einer 

Ausschreibung für Projekte und einer Ausschreibung für den Betrieb der Infrastruktur bestand. 

Im Sommer 2020 ermächtigte der Staatsrat die Volkswirtschaftsdirektion (VWD), eine Umfrage bei 

interessierten Kreisen, insbesondere bei den Wirtschafts- und Tourismuspartnern sowie den 

betroffenen öffentlichen Körperschaften, durchzuführen, um den Umfang eines möglichen zweiten 

Mandats des externen Experten zu definieren. 

Zusammenfassend ergab die Umfrage, dass: 

> das Ausstellungszentrum Forum Fribourg erhalten bleiben soll; 

> Investitionen in die Neuausrüstung des Zentrums notwendig sind, um den Bedürfnissen des 

heutigen Veranstaltungsmarktes gerecht zu werden. 

Allerdings gab es unterschiedliche Ansichten über eine mögliche künftige Neunutzung der 

Infrastruktur: Regelmässige Benutzerinnen und Benutzer scheinen der Weiterführung des Forum 

Fribourg in seiner jetzigen Form (mit Neuausrüstung) den Vorzug zu geben. Für die anderen sollte 

die vollständige oder teilweise neue Nutzung bestimmter Räumlichkeiten favorisiert werden. Es 

wurde jedoch keine «langfristige» Vision geäussert, und die Befragten haben wenig oder gar keine 

Vorschläge gemacht, mit welchen Massnahmen allenfalls eine solide Rentabilität des 

Ausstellungszentrums künftig sichergestellt werden kann.  

Nach diesen Ausführungen beantwortet der Staatsrat die Fragen von Grossrat Ducotterd wie folgt: 

1. Teilt der Staatsrat die Meinung, dass das Kongress- und Ausstellungszentrum Forum Fribourg 
eine wichtige Rolle für unseren Kanton und unsere Region spielt? 

Der Staatsrat ist überzeugt, dass das Forum Fribourg einem Bedürfnis entspricht und zur 

wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung des Kantons und der Region beiträgt. Wie die im 

Sommer 2020 durchgeführte Umfrage zeigt, ist man einhellig der Meinung, dass eine solche 

Infrastruktur beibehalten werden sollte. 

2. Ist er bereit, die von der Betriebsgesellschaft Expo Centre SA beantragte Finanzhilfe rasch zu 
gewähren, damit sie ihre Tätigkeit fortsetzen kann? 

Wie in der Einleitung zu dieser Antwort erwähnt, ist der Staat Freiburg nicht an der Betreiberge-

sellschaft des Forum Fribourg beteiligt und somit nicht direkt für deren Überleben verantwortlich. 
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Dem ist anzufügen, dass der Staat und die anderen Aktionäre der Agy Expo SA die Eigentümer-

gesellschaft finanziell saniert haben, was bei der Betreibergesellschaft nicht der Fall ist. Trotzdem 

gewährt der Staatsrat den beiden kantonalen Ausstellungszentren (Forum Fribourg und Espace 

Gruyère) seit mehreren Jahren einen nicht rückzahlbaren Beitrag in der Höhe von bisher insgesamt 

300 000 Franken pro Jahr. Zudem hat der Staat Freiburg über seine Mehrheitsbeteiligung an der 

Gesellschaft, die Eigentümerin der Infrastruktur ist, dafür gesorgt, dass der Verwaltungsrat dieser 

Gesellschaft für das Jahr 2020 auf die Erhebung von Mietzinsen verzichtet, d. h. auf einen Betrag 

von 300 000 Franken. Schliesslich gewährte der Grosse Rat auf Antrag des Staatsrates nach einer 

lebhaften Debatte den kantonalen Ausstellungszentren auf der Grundlage des Plans zur 

Wiederankurbelung der kantonalen Wirtschaft nach der Gesundheitskrise einen Beitrag von einer 

Million Franken, davon 500 000 Franken für das Forum Fribourg. 

In Anbetracht dessen ist der Staatsrat der Auffassung, dass er sein Möglichstes tut (und getan hat), 

um die finanzielle Situation eines Unternehmens zu verbessern, an dem er notabene nicht beteiligt 

ist.   

3. Ist die Antwort negativ und geht die Betriebsgesellschaft folglich in Konkurs, beabsichtigt der 

Staatsrat die Aktivitäten der Expo Centre SA selber zu übernehmen (über die Eigen-

tümergesellschaft Agy Expo SA)? Ich bin der Meinung, dass der abrupte Abbruch laufender 

Aktivitäten unserem Kanton einen bedeutenden Imageschaden bescheren würde. 

Der Staatsrat stellt zunächst fest, dass er trotz der von ihm unternommenen Schritte, wie sie in der 

Antwort auf Frage 2 weiter oben beschrieben sind, nicht in der Lage ist, über die Zukunft der Expo 

Centre SA, der Betreiberin des Forum Fribourg, zu entscheiden. Er verweist auf die Aktionäre der 

genannten Gesellschaft, die allein berechtigt sind, über deren Schicksal zu entscheiden. Die 

Aktionäre der Agy Expo SA haben ihrerseits bereits viel unternommen. 

Dennoch bereitet sich der Kanton Freiburg als Hauptaktionär der Gesellschaft, der die Infrastruktur 

gehört, auf jede Eventualität vor. In diesem Sinne hat der Verwaltungsrat der Agy Expo SA bereits 

verschiedene Szenarien geprüft, da die bereits erfolgten Buchungen und geplanten Veranstaltungen 

im Forum Fribourg gewährleistet und bereits abgeschlossene Verträge eingehalten werden müssen. 

4. Ist der Staatsrat bereit, die nötigen Mittel bereitzustellen, damit die Investitionen getätigt 

werden können, die unerlässlich sind, um die Infrastruktur des Forum Fribourg an die aktuellen 

Marktanforderungen anzupassen? Derartige Investitionen hat die Betriebsgesellschaft bereits 

seit mehreren Jahren verlangt und die Eigentümergesellschaft verfügt über Mittel, um diese 

Investitionen zu tätigen. 

Der Staatsrat hat sich über die Gesellschaft, der das Forum Fribourg gehört, stets bereit erklärt, die 

notwendigen Investitionen zu tätigen, um diese Infrastruktur an die Erwartungen des Marktes 

anpassen zu können. Allerdings hat die Agy Expo SA die Realisierung dieser Investitionen von 

einer Reihe von Bedingungen abhängig gemacht, u. a. vom Bestehen eines Mietvertrags zwischen 

ihr und der Expo Centre SA und vom Nachweis, dass die geplanten Investitionen (geschätzt auf 

mehrere Millionen Franken) es der mietenden Gesellschaft ermöglichen würden, ihre Marktsitua-

tion erheblich zu verbessern. Die Gespräche zwischen den Gesellschaften zu diesem Thema, die im 

Frühjahr 2020 von einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe wieder aufgenommen wurden, waren namentlich 

aufgrund der Weigerung der Expo Centre SA, eine vertragliche Verpflichtung mit ihrer 

Eigentümergesellschaft einzugehen, bisher nicht erfolgreich. 
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5. Ist der Staatsrat einverstanden, die Organisationsstruktur, die sich aufgrund der Existenz von 

zwei Gesellschaften (Eigentümer / Betreiber) mit unterschiedlichen Meinungen als kompliziert 

und ineffizient herausgestellt hat, zu verbessern? Die Betriebsgesellschaft Expo Centre SA 

verlangt bereits seit mehreren Jahren die Fusion der beiden Gesellschaften. Der Staat ist bis 

heute völlig dagegen. Hat der Staatsrat einen anderen Vorschlag als eine Fusion, um die in den 
vergangenen Jahren aufgetretenen Probleme zu vermeiden? 

Wie bereits erwähnt, hat der Staatsrat nicht die Absicht, von dem Grundsatz abzuweichen, sich 

nicht an den Betriebsgesellschaften von Infrastrukturen in seinem Eigentum zu beteiligen. Deshalb 

steht eine Fusion der Unternehmen Agy Expo SA und Expo Centre SA nicht zur Debatte. Eine 

derartige Annäherung würde im Übrigen keine bedeutende Verbesserung bringen, hätte aber den 

grossen Nachteil, sehr unterschiedliche Aufgaben zu vermischen, nämlich die Bereitstellung der 

Infrastruktur und den Betrieb der Räumlichkeiten. Schon zuvor durchgeführte Studien haben den 

Staatsrat dazu bewogen, nicht weiter in diese Richtung vorzustossen. Im Bewusstsein der 

Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen den beiden vorgenannten Gesellschaften hat die 

Regierung bereits die notwendigen Schritte zur Erneuerung des Verwaltungsrates der Agy Expo SA 

unternommen und ihre neuen Vertreter beauftragt, diese Zusammenarbeit zu verbessern. 

Schliesslich wurde auf Vorschlag des Hauptaktionärs der Gesellschaft, die das Forum Fribourg 

mietet, ein Think Tank gegründet, der sich aus Wirtschafts-, Tourismus- und Regierungskreisen 

zusammensetzt und zum Ziel hat, eine mittel- und langfristige Vision für die Zukunft des Forum 

Fribourg zu entwickeln. Diese Arbeitsgruppe wird demnächst nicht nur Vorschläge für die Zukunft 

des Ausstellungszentrums, sondern auch für eine Investitionspolitik und eine Governance-Struktur 

formulieren, die den zukünftigen Betrieb des Zentrums sicherstellen und den Bedürfnissen des 

Marktes, des Tourismus und der kantonalen Wirtschaft entsprechen werden. 

1. Dezember 2020 
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