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Entwurf vom 14.10.2014Projet du 14.10.2014

Décret

du 

relatif à l’octroi d’une aide financière en faveur 
de la future BioFactory Competence Center SA

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

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

Vu le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 11 mars 2014 concernant 
le financement des plates-formes technologiques sur le site blueFACTORY;

Vu le message du Conseil d’Etat du 14 octobre 2014;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
1 Une aide financière de 600 000 francs, sous forme d’un prêt remboursable, 
est octroyée à la BioFactory Competence Center SA, société anonyme sans but 
lucratif à créer, cela afin que soit établi un centre de compétence participant à 
l’attrait du parc d’innovation blueFACTORY.
2 L’aide financière est conditionnée à la création d’une société anonyme dont le 
capital est détenu par la HES-SO//FR.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat fixe les modalités du prêt (taux, durée, remboursement, 
autres conditions).
2 Le prêt octroyé est garanti par une part de la provision «blueFACTORY: Pro-
jets de contenus» constituée aux comptes 2012.

Dekret

vom 

über eine Finanzhilfe für die künftige 
BioFactory Competence Center SA

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

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

gestützt auf den Bericht des Staatsrats an den Grossen Rat vom 11. März 2014 
über die Finanzierung der Technologieplattformen auf dem blueFACTORY-
Gelände;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 14. Oktober 2014;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1
1 Der nicht gewinnorientierten Aktiengesellschaft BioFactory Competence 
Center SA wird eine Finanzhilfe von 600 000 Franken in Form eines rückzahl-
baren Darlehens gewährt. Diese vor der Gründung stehende Firma hat zum 
Ziel, ein Kompetenzzentrum aufzubauen, das zur Attraktivität des Innovations-
parks blueFACTORY beiträgt.
2 Die Finanzhilfe ist an die Bedingung geknüpft, dass eine Aktiengesellschaft 
gegründet wird, deren Kapital von der HES-SO//FR gehalten wird.

Art. 2
1 Der Staatsrat legt die Modalitäten des rückzahlbaren Darlehens (Zins, Dauer, 
Rückzahlung, weitere Bedingungen) fest.
2 Das Darlehen wird durch einen Teil der in der Jahresrechnung 2012 gebilde-
ten Rückstellung «blueFACTORY: Inhaltsprojekte» gesichert.
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3 Le prêt sera comptabilisé sous le centre de charges «Recettes et dépenses 
générales».

Art. 3

L’Etat accorde un cautionnement de 3 000 000 de francs à la BioFactory Com-
petence Center SA.

Art. 4

Le présent décret n’est pas soumis au referendum financier.

3 Das Darlehen wird unter der Kostenstelle «Allgemeine Einnahmen und Aus-
gaben» verbucht.

Art. 3

Der Staat übernimmt für die BioFactory Competence Center SA eine Bürg-
schaft von 3 000 000 Franken.

Art. 4

Dieses Dekret untersteht nicht dem Finanzreferendum.




