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Décret

du 

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
en faveur de la future association Innosquare

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

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

Vu le rapport 2014-DEE-23 du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 11 mars 
2014 concernant le financement des plateformes technologiques sur le site 
blueFACTORY;

Vu le rapport 2014-DEE-51 du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 14 octobre 
2014 concernant le développement du projet blueFACTORY et des plateformes 
technologiques, leur rôle dans la politique d’innovation et les interactions avec 
la politique des hautes écoles;

Vu le message du Conseil d’Etat du 4 novembre 2014;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

Pour la période 2015 à 2019, un crédit d’engagement de 2 000 000 francs est 
ouvert en faveur de l’association à créer Innosquare, pour l’octroi d’une aide fi-
nancière à fonds perdus destinée à soutenir l’établissement de plusieurs centres 
de compétence thématiques de recherche appliquée sur le site blueFACTORY.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’utilisation de ce crédit d’engagement 
(échelonnement des paiements et autres conditions). Il est compétent pour en 
reporter la période d’utilisation d’au maximum 2 ans.

Dekret

vom 

über einen Verpflichtungskredit für den künftigen Verein 
Innosquare

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

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

gestützt auf den Bericht 2014-DEE-23 des Staatsrats an den Grossen Rat vom 
11. März 2014 über die Finanzierung der Technologieplattformen auf dem 
blueFACTORY-Gelände;

gestützt auf den Bericht 2014-DEE-51 des Staatsrats an den Grossen Rat vom 
14. Oktober 2014 über die Entwicklung des blueFACTORY-Projekts und der 
Technologieplattformen sowie über ihre Rolle in der Innovationspolitik und 
ihre Wechselwirkung mit der Hochschulpolitik;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 4. November 2014;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Für den Zeitraum 2015–2019 wird für den künftigen Verein Innosquare ein 
Verpflichtungskredit von 2 000 000 Franken eröffnet, damit ein A-fonds-
perdu-Beitrag an die Errichtung mehrerer thematischer Kompetenzzentren für 
die anwendungsorientierte Forschung auf dem blueFACTORY-Gelände geleis-
tet werden kann.

Art. 2
1 Der Staatsrat legt die Modalitäten für die Nutzung des Verpflichtungskredits 
(Aufteilung in Raten und andere Bedingungen) fest. Er ist befugt, den Zeit-
raum für die Nutzung des Verpflichtungskredits um höchstens zwei Jahre zu 
verschieben.

2 Le financement de ce crédit est assuré par un prélèvement sur la provision 
«blueFACTORY: Projets de contenus» constituée aux comptes 2012.

Art. 3

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

2 Der Verpflichtungskredit wird über die in der Jahresrechnung 2012 gebildete 
Rückstellung «blueFACTORY: Inhaltsprojekte» finanziert.

Art. 3

Dieses Dekret untersteht nicht dem Finanzreferendum.
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