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Doppelter Erfolg für den AgriCo-Campus, der sein Verwaltungsgebäude einweiht 
und einen wichtigen Partner empfängt 

Der AgriCo-Campus in Saint-Aubin, der vor beinahe exakt einem Jahr lanciert wurde, weiht heute 

nach einjährigen Arbeiten sein Verwaltungsgebäude ein, das einen Empfang, eine Cafeteria sowie 

Büroräumlichkeiten und Konferenzräume umfasst. Der Campus, welcher der Wertschöpfung in den 

Bereichen Landwirtschaft, Ernährung und Biomasse gewidmet ist, wird zudem einen wichtigen 

neuen Partner empfangen, denn Micarna wird eine Parzelle von etwa 95 000 m2 in der Arbeitszone 

des Geländes erwerben, um dort neue Gebäude für die Geflügelverarbeitung zu bauen. Der Verkauf 

muss noch vom Grossen Rat genehmigt werden.  

Die kantonale Anstalt für aktive Bodenpolitik (KAAB) ist seit einem guten Monat in Betrieb und 

hat am Mittwoch ihre erste Medienkonferenz abgehalten, um das Verwaltungsgebäude des AgriCo-

Campus in Saint-Aubin einzuweihen. Das Gebäude mit einem Empfang, einer Cafeteria sowie Bü-

roräumlichkeiten und Konferenzräumen wurde nach dem MINERGIE-P®-Standard saniert und er-

möglicht es, den Mietern – aktuell einem Dutzend KMU und Start-ups – interessante Dienstleistun-

gen anzubieten und so die Attraktivität des Standorts zu steigern. Der Freiburger Staatsrat hat letz-

tes Jahr für die Sanierung des Gebäudes 4 Millionen Franken bereitgestellt.  

Micarna kauft eine Parzelle  

Anlässlich der Medienkonferenz wurde auch angekündigt, dass die Migros-Gruppe mit dem Kauf 

einer Parzelle von 95 000 m2 in der Arbeitszone des Campus ihre Präsenz am Standort ausbauen 

möchte. Der Verkauf muss vom Grossen Rat genehmigt werden. Ihm wird noch dieses Jahr ein ent-

sprechendes Dekret vorgelegt.  

Micarna wird auf der Parzelle neue Gebäude für die Geflügelverarbeitung nach neustem technologi-

schem Standard bauen, was es ihr ermöglichen wird, ihre Produktionskapazität zu erhöhen und so 

auf die steigende Nachfrage der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten einzugehen. Ziel ist 

es, die Baubewilligung im ersten Quartal 2022 zu erhalten und sofort mit den Bauarbeiten zu begin-

nen, damit der Betrieb 2024 aufgenommen werden kann. In Courtepin, wo der aktuelle Geflügelver-

arbeitungsbetrieb von Micarna angesiedelt ist, soll in Zukunft die Fleischverarbeitung verstärkt 

werden.  

Dies wäre das zweite Mal, dass der Staat einen Teil der Grundstücke veräussert, die er im Rahmen 

seiner aktiven Bodenpolitik in Romont, Marly und Saint-Aubin erworben hat. Im Jahr 2017 hat er 

in der Tat eine Parzelle von 19 000 m2 auf dem Gelände La Maillarde in Romont an die Firma 

EFSA für den Bau eines Werks verkauft.  
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Die Migros-Gruppe ist bereits auf dem AgriCo-Gelände in Saint-Aubin präsent. Die Firma SQTS 

(Swiss Quality Testing Services), die Labor-Dienstleisterin der Gruppe hat in der Tat einen Miet-

vorvertrag unterzeichnet und beabsichtigt, sich im Hauptgebäude des Campus niederzulassen, des-

sen Sanierung im Rahmen der ersten Etappe der Arbeiten geplant ist.  

«Eine grosse Stärke» 

An der Medienkonferenz, die auf dem Gelände stattfand, äusserte sich Staatsrat Olivier Curty, 

Volkswirtschaftsdirektor und Verwaltungsratspräsident der KAAB, sehr erfreut über diese Entwick-

lungen: «Das Nebeneinander von innovativen KMU und Start-ups sowie von grossen Industriepro-

jekten, die dem Lebensmittelbereich gewidmet sind, stellen eine der grossen Stärken des AgriCo-

Campus dar.»  

Staatsrat Didier Castella, Direktor der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft, hat daran 

erinnert, dass «der Kanton Freiburg mit dem aufstrebenden AgriCo-Campus, dem Landwirtschaftli-

chen Institut Grangeneuve und den Entwicklungsvorhaben von Agroscope alle Trümpfe in der 

Hand hat, um im Schweizer Lebensmittelsektor eine Führungsposition einzunehmen.»  

Langfristig 1600 Arbeitsplätze 

Der AgriCo-Campus, der 100 ha Landwirtschaftsfläche und 270 000 m2 Fläche in der Arbeitszone 

aufweist, steht noch vor bedeutenden Entwicklungen. Ende August 2020 hat der Grosse Rat knapp 

22 Millionen Franken für die Sanierung von vier weiteren Gebäuden gesprochen. Dies ist gemäss 

Planung der erste von vier grossen Entwicklungsschritten des Campus. Der auf Anfang 2023 vorge-

sehene Abschluss der ersten Etappe wird es ermöglichen, etwa 150 Arbeitsplätze zur Verfügung zu 

stellen. Bis Ende der vierten Etappe im Jahr 2034 können es gar bis zu 1600 Arbeitsplätze werden.  

Neben den Grundstücken, die den Unternehmen im Lebensmittelbereich zur Verfügung gestellt 

werden, plant der Staat Freiburg auch eine ganze Palette von Dienstleistungen für die Mitarbeiten-

den und Gäste des Geländes. Es handelt sich dabei zusätzlich zu den Flächen, die heute im Verwal-

tungsgebäude in Betrieb genommen werden, um Verpflegungsmöglichkeiten, einen Laden für den 

Verkauf von Produkten, die am Standort hergestellt werden, und weitere Angebote.  

Ergänzt wird dieses Angebot durch Begegnungszonen und renaturierten Grünbereichen mit Erho-

lungsmöglichkeiten: VITA-Parcours sowie Spiel- und Grillplätze. Der Campus wird an den öffent-

lichen Verkehr angeschlossen und soll autofrei werden, um den Langsamverkehr zu begünstigen.  

Ein energetisches Vorbild  

Ganz im Sinne des Engagements des Freiburger Staatsrats für die nachhaltige Entwicklung wird für 

den Standort ein Energiekonzept ausgearbeitet, das vorsieht, die bestehende Energiezentrale zu nut-

zen und die drei Gasheizkessel vollständig durch erneuerbare Energien in Form von Holz, Geother-

mie, Wärmerückgewinnung, Sonnenenergie und Biomasse zu ersetzen.  

 

Auskünfte 
— 

Staatsrat Olivier Curty, Volkswirtschaftsdirektor und Verwaltungsratspräsident der KAAB 

Giancarlo Perotto, Direktor der KAAB, T +41 26 305 24 08  


