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Décret

du 

relatif à l’octroi d’une aide financière en faveur 
du projet Smart Living Lab (SLL) et de la création 
d’une antenne permanente de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL Fribourg) 
dans le quartier d’innovation blueFACTORY

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat;

Vu le message du Conseil d’Etat du 11 mars 2014;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

Pour la période 2015 à 2018, un crédit d’engagement de 26 176 000 francs est 
ouvert en faveur du projet SLL, dont 19 060 000 francs pour l’antenne EPFL 
Fribourg, afin que soit établi un centre de compétence dans le domaine de 
l’habitat du futur (projet Smart Living Lab – SLL) participant au positionne-
ment du quartier d’innovation blueFACTORY.

Art. 2
1 Les modalités (échelonnement et autres conditions) d’utilisation de ce crédit 
d’engagement sont fixées par le Conseil d’Etat. Ce dernier est compétent pour 
reporter la période d’utilisation du crédit d’engagement.
2 Le financement de ce crédit est assuré par un prélèvement sur le fonds d’in-
frastructures constitué par l’Etat de Fribourg.

Art. 3

Le présent décret est soumis au referendum financier facultatif.

Dekret

vom 

über eine Finanzhilfe für das Projekt Smart Living 
Lab (SLL) und die Errichtung einer Zweigstelle 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne 
(ETHL Freiburg) im Innovationsquartier blueFACTORY

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des 
Staates;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 11. März 2014;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Für den Zeitraum 2015–2018 wird für das SLL-Projekt ein Verpflichtungs-
kredit von 26 176 000 Franken eröffnet. Von diesem Verpflichtungskredit sind 
19 060 000 Franken für die Zweigstelle ETHL Freiburg bestimmt, damit ein 
Kompetenzzentrum im Bereich des Wohnens der Zukunft aufgebaut wird (Pro-
jekt Smart Living Lab – SLL), das zur Positionierung des Innovationsquartiers 
blueFACTORY beiträgt.

Art. 2
1 Die Modalitäten für die Nutzung des Verpflichtungskredits (Aufteilung in 
Raten und andere Bedingungen) werden vom Staatsrat festgelegt. Der Staatsrat 
ist befugt, den Zeitraum für die Nutzung des Verpflichtungskredits zu verschie-
ben.
2 Der Verpflichtungskredit wird über den Infrastrukturfonds des Staates Frei-
burg finanziert.

Art. 3

Dieses Dekret untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.




