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Die Mitte Stadt Freiburg

Fribourg, 28 janvier 2022

VILLE DE FRIBOURG – Le groupe du Centre au Conseil général s’agrandit
Le Centre Fribourg-Ville se réjouit d’accueillir un nouveau membre en la personne
d’Ibrahim Berisha. Entré au Conseil général en 2019 et réélu en 2021 sur la liste du
Parti socialiste, M. Berisha rejoint les rangs du Centre et son groupe au Conseil
général avec effet immédiat.
Le Conseiller général Ibrahim Berisha rejoint Le Centre Fribourg-Ville et siégera au sein
du groupe du Centre/PVL dès la prochaine session, le 21 février 2022. Le Centre
Fribourg-Ville se réjouit de cette nouvelle collaboration avec une personne expérimentée
et engagée. M. Berisha représente la branche de la restauration mise à rude épreuve
pendant la crise de la Covid-19 ainsi que la communauté des immigrés albanophones de
première génération avec leurs enfants et petits-enfants établis et intégrés à Fribourg
depuis de longues années.
L’arrivée de M. Berisha confirme la voie choisie par Le Centre et renforce son
engagement pour une politique concrète et constructive en matière d’intégration ainsi que
pour un soutien ferme à la restauration, à l’hôtellerie et au tourisme. Le Centre continuera
sans relâche d’améliorer les conditions-cadres nécessaires au développement de
l’économie locale, à la garantie de la cohésion sociale et à l’inclusion professionnelle des
habitantes et habitants, en particulier aussi celles et ceux issus de l’immigration.
Le rééquilibrage modeste des forces politiques induit par l’arrivée de M. Berisha ne remet
pas en cause l’écrasante majorité de l’alliance de gauche au Conseil général. Davantage
indicateur de l’atmosphère régnant dans chaque groupe et de la manière d’appréhender
la politique communale, il permet au Centre de réaffirmer son rôle de leader de
l’alternative en ville de Fribourg après plus d’une décennie de gouvernance approximative
par le camp rouge-vert dominant.
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Freiburg, 28. Januar 2022

Stadt Freiburg – Die Fraktion der Mitte im Generalrat erhält Zuwachs
Die Mitte Stadt Freiburg freut sich, mit Generalrat Ibrahim Berisha ein neues
Mitglied aufzunehmen. Herr Berisha, der 2019 ins Stadtparlament gewählt und 2021
auf der Liste der SP wiedergewählt wurde, ist mit sofortiger Wirkung der MittePartei und ihrer Fraktion beigetreten.
Der Generalrat Ibrahim Berisha wird Mitglied der Mitte Stadt Freiburg und gehört ab der
kommenden Session (21. Februar 2022) der Mitte/GLP-Fraktion an. Die Partei freut sich
auf die Verstärkung durch eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit. Herr Berisha
repräsentiert im Generalrat die Restaurationsbranche, die in der Covid-19-Krise stark in
Mitleidenschaft gezogen wurde. Ebenso vertritt er die albanischsprachigen Einwanderer
der ersten Generation sowie ihre Kinder und Grosskinder, die seit vielen Jahren in
Freiburg wohnhaft und integriert sind.
Ibrahims Beitritt zu Partei und Fraktion bestätigt die Mitte in ihrer politischen Ausrichtung
und stützt ihr Engagement für eine konkrete und konstruktive Integrationspolitik sowie für
eine solide Unterstützung der Restaurations-, Hotellerie- und Tourismus-Branchen. Die
Mitte wird sich weiterhin gezielt für bessere Rahmenbedingungen zugunsten der lokalen
Wirtschaft einsetzen, für eine Gewährleistung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und
für die berufliche Integration der Stadtbewohnerinnen und -bewohner – insbesondere
auch der Personen und Familien, die in unser Land eingewandert sind.
Die bescheidene Anpassung der politischen Kräfteverhältnisse, die Herrn Berishas
Beitritt mit sich bringt, verändert die erdrückende Dominanz der linken Parteien im
Generalrat nicht. Sie ist mehr ein Ausdruck der Stimmung, die in den verschiedenen
Fraktionen herrscht, und davon, wie die kommunale Parteipolitik intern gelebt wird. Nach
über zehn Jahren der ideologisierten Führung der Ratsgeschäfte durch eine rot-grüne
Mehrheit erlaubt sie es der Mitte Stadt Freiburg aber, ihre Rolle als Leaderin der
konstruktiven Opposition und als politische Alternative in der Kantonshauptstadt zu
stärken.
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