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Die Gemeinde Murten entwickelt sich nachhaltig
und behauptet sich als starkes wirtschaftliches
und gesellschaftliches Zentrum im Kanton Freiburg wie auch im Drei-Seen-Land.

der Gemeinde

Murten

Der Gemeinderat will in enger Zusammenarbeit mit den Partnern in
Politik und Verwaltung…

Die Attraktivität der Gemeinde Murten gründet
auf einer hohen Lebensqualität und optimalen
Rahmenbedingungen zum Wohnen und Arbeiten, zu der die Bürgerinnen und Bürger sowie die
Unternehmen in hohem Masse mit ihrer Initiative
und Eigenverantwortung beitragen.

…bei der Gemeindeentwicklung

Zielsetzung

…zur Wirtschaftsförderung

Mit dem vorliegenden Leitbild werden die längerfristig
in Gemeinde und Region angestrebten Ziele definiert,
die Grundlagen für eine zukunftsorientierte Planung
festgelegt, das Entwicklungspotenzial aufgezeigt
sowie die Bürgerinnen und Bürger über politische
Absichten und Handlungsmöglichkeiten orientiert. Die
Gemeinde Murten trägt mit einem bevölkerungsnahen
und leistungsstarken Service public zur hohen Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger bei, fördert die
Zweisprachigkeit und positioniert sich in der Region
mit einer nachhaltigen Entwicklung als gesellschaftlich
und wirtschaftlich starkes Zentrum.

Leitbild

Handlungsfelder

•• das Zusammenleben in der ganzen Gemeinde fördern;
•• die Gemeinde als lebendiges regionales Zentrum stärken;
•• ein regionalpolitisch sinnvolles Wachstum durch Zusammenschlüsse ermöglichen;
•• mit einem ausgewogenen Gleichgewicht zwischen Leben,
Wohnen und Arbeiten die Attraktivität fördern;
•• durch sorgsame Pflege die geschichtlich und kulturhistorisch
bedeutsame Altstadt bewahren;

•• günstige Rahmenbedingungen für Dienstleistungs-, Gewerbeund Produktionsbetriebe schaffen;
•• sich für attraktive Tourismusangebote einsetzen;
•• mit Akteuren aus Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus partnerschaftlich zusammenarbeiten;

…im Interesse von Bildung und Sport
•• optimale Infrastrukturen, Organisationsformen und Lernangebote in der Bildung gewährleisten;
•• zu einem innovativen und zweckmässigen Betrieb des Hallen-,
Schwimm- und Strandbades beitragen;

…in den Bereichen Umwelt,
Verkehr und Energie
•• Landschaft und Naherholungsbiete gebührend schützen;
•• eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Landwirtschaft
erhalten;
•• eine den unterschiedlichen Bedürfnissen angepasste Umwelt-,
Verkehrs- und Energieplanung ermöglichen;
•• sich für ein bedürfnisgerechtes Angebot im öffentlichen
Verkehr einsetzen;
•• eine nachhaltige Energie- und Wasserversorgung sicherstellen;

…auf den Gebieten gesellschaftliche
Entwicklung und soziales Umfeld
•• zum Verständnis zwischen den Gesellschaftsgruppen und
Kulturen aktiv beitragen;
•• altersgerechte Infrastrukturen für Jung und Alt fördern;
•• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern;
•• eine soziale Sicherheit und Gerechtigkeit anstreben;

…zur Gewährleistung der Sicherheit
•• die Ruhe und Ordnung durch geeignete präventive und repressive Massnahmen sicherstellen;
•• öffentliche und private Interessen bei der Nutzung des öffentlichen Raums angemessen gewichten;
•• optimale Infrastrukturen und eine effiziente Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Wehr- und Rettungsdienste gewährleisten;

…in den Bereichen Kultur und Freizeit
•• ein vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot gewährleisten;
•• einen bedarfsgerechten Betrieb von Museum, Bibliothek und
Ludothek sicherstellen;
•• die Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Spielräumen
fördern;
•• Kulturprojekte öffentlicher und privater Institutionen
ermöglichen;

…bei den Finanzen und Ressourcen
•• die personellen und finanziellen Ressourcen optimal einsetzen;
•• eine angemessene steuerliche Belastung und Pro-Kopf-Verschuldung gewährleisten;
•• die Werterhaltung und eine geeignete Nutzung der gemeinde
eigenen Liegenschaften und Infrastrukturanlagen sicherstellen;
•• Abgaben und Gebühren grundsätzlich verursachergerecht und
kostendeckend festsetzen;

…im Tätigkeitsgebiet von
Behörden und Service public
•• offen, transparent und zielgruppengerecht informieren und
kommunizieren;
•• qualitativ hochstehende Dienstleistungen, einschliesslich Beratung anbieten;
•• effiziente Führungsstrukturen und Arbeitsabläufe gewährleisten.
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La commune de Morat poursuit un développement durable et s’affirme comme centre économique et social fort au sein du canton de Fribourg
et de la région des Trois-Lacs. Elle fonde son attractivité sur une qualité de vie élevée et des conditions de travail et d’habitat optimales, auxquelles
les citoyens aussi bien que les entreprises contribuent dans une large mesure par leurs initiatives
et leur sens des responsabilités.

Objectifs
Les présentes lignes directrices définissent les buts à
long terme de la commune et de la région, établissent
les bases d’une planification orientée vers l’avenir,
exposent le potentiel de développement et informent
les citoyens sur les intentions et les possibilités des
instances politiques. Par un service public proche de la
population et efficace, la commune de Morat contribue à la qualité de vie de ses citoyens ; elle encourage
le bilinguisme et se positionne au sein de la région
comme centre économique et social fort, soutenu par
un développement durable.

Lignes directrices

de la commune

de Morat

Champs d’action
En collaboration avec ses partenaires dans les secteurs politiques
et administratifs, le Conseil communal entend entreprendre les
actions suivantes…

…en matière de développement
communal
•• favoriser la cohabitation au sein de la commune;
•• renforcer le rôle de la commune comme centre régional d
 ynamique;
•• permettre par des fusions une croissance adaptée à l’échelle
régionale;
•• renforcer l’attrait de la commune comme lieu de vie, d’habitat et
de travail par un équilibre harmonieux entre ces fonctions;
•• entretenir et préserver la vieille ville en tant que centre historique et culturel;

…pour la promotion économique
•• créer des conditions-cadres favorables aux entreprises de
production, aux prestataires de services et à l’artisanat;
•• s’engager en faveur d’offres touristiques attrayantes;
•• travailler en partenariat avec les acteurs de l’économie, de
l’industrie et du tourisme;

…dans l’intérêt de la formation
et du sport
•• assurer des infrastructures, des structures et des offres
optimales dans le domaine de la formation;
•• contribuer à une exploitation moderne et appropriée de la
piscine couverte, de la piscine en plein air et de la plage;

…dans les domaines de l’environnement, des transports et de l’énergie

…dans le domaine de la culture et
des loisirs

•• protéger comme il se doit le paysage et les zones de détente;
•• maintenir une agriculture compétitive et durable;
•• contribuer à une planification de l’environnement, des transports et de l’énergie adaptée aux différents besoins;
•• s’engager pour une offre de transports publics adaptée aux
besoins;
•• garantir l’approvisionnement durable en énergie et en eau;

•• permettre une offre diversifiée d’activités culturelles et de loisirs;
•• assurer la gestion appropriée du musée, de la bibliothèque et de
la ludothèque;
•• promouvoir l’aménagement d’aires de jeu et de détente
attrayantes;
•• encourager les projets culturels d’institutions privées et
publiques;

…en faveur de la cohésion sociale

…en matière de ressources et de
finances

•• contribuer activement au dialogue entre les groupes sociaux
et les cultures;
•• promouvoir des infrastructures adaptées pour les jeunes et les
anciens;
•• faciliter la conciliation de la famille et de l’activité professionnelle;
•• veiller à la sécurité et à l’équité sociales;

…en matière de sécurité
•• garantir l’ordre et la sécurité par des mesures préventives et
répressives adéquates;
•• mesurer adéquatement les intérêts privés et publics en matière
d’utilisation de l’espace public;
•• garantir des infrastructures optimales et une collaboration efficace dans le domaine des services de protection et de secours;

•• utiliser de manière optimale les ressources financières et
humaines;
•• veiller à une charge fiscale et à un niveau d’endettement
appropriés;
•• maintenir la valeur des bâtiments et des infrastructures de la
commune et les utiliser à bon escient;
•• fixer les taxes et les émoluments selon les principes de la
causalité et de la couverture des coûts;

…dans le domaine d’activité des
autorités et du service public
•• veiller à informer et communiquer de manière transparente,
ouverte et adaptée au public cible;
•• offrir des prestations de services et des conseils de qualité;
•• garantir des structures d’organisation et des procédures de
travail efficaces.

