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Entwurf vom 11.11.2014Projet du 11.11.2014

Décret

du 

relatif à l’initiative législative entièrement rédigée 
«Centre cantonal de natation» (votation populaire)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 118 et 127 de la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits 
politiques (LEDP);

Vu le décret du 12 décembre 2013 constatant la validité de l’initiative législa-
tive entièrement rédigée «Centre cantonal de natation»;

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

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
1 Le Grand Conseil ne se rallie pas à l’initiative législative entièrement rédigée 
«Centre cantonal de natation», dont le texte figure dans l’Annexe 1 au présent 
décret.
2 Il lui oppose, comme contre-projet, la loi qui figure dans l’Annexe 2 au pré-
sent décret.

Art. 2
1 Ces deux textes sont soumis au vote du peuple avec la recommandation de 
rejeter l’initiative et d’accepter le contre-projet.
2 Toutefois, en cas de retrait de l’initiative (art. 118 al. 2 LEDP), la loi qui figure 
dans l’Annexe 2 au présent décret sera directement publiée en vue de l’exercice 
du droit de referendum.

Dekret

vom 

über die in der Form eines ausgearbeiteten 
Entwurfs eingereichte Gesetzesinitiative 
«Kantonales Schwimmzentrum» (Volksabstimmung)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 118 und 127 des Gesetzes vom 6. April 2001 über die 
Ausübung der politischen Rechte (PRG);

gestützt auf das Dekret vom 12. Dezember 2013 über die Gültigkeit der Ge-
setzesinitiative in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs «Kantonales 
Schwimmzentrum»;

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

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1
1 Der Grosse Rat schliesst sich der in der Form eines ausgearbeiteten Ent-
wurfs eingereichten Initiative «Kantonales Schwimmzentrum», deren Text im  
Anhang 1 steht, nicht an.
2 Er stellt ihr einen Gegenvorschlag gegenüber, dessen Text im Anhang 2 steht.

Art. 2
1 Die beiden Texte werden dem Volk mit der Empfehlung zur Abstimmung 
unterbreitet, die Initiative zu verwerfen und den Gegenvorschlag anzunehmen.
2 Sollte die Initiative zurückgezogen werden (Art. 118 Abs. 2 PRG), so wird 
das im Anhang 2 stehende Gesetz direkt im Hinblick auf die Ausübung des 
Referendumsrechts veröffentlicht.
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Art. 3
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret.
2 Le présent décret entre en vigueur immédiatement.

Art. 3
1 Der Staatsrat wird mit der Ausführung dieses Dekrets beauftragt.
2 Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.
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Art. 3
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret.
2 Le présent décret entre en vigueur immédiatement.

Art. 3
1 Der Staatsrat wird mit der Ausführung dieses Dekrets beauftragt.
2 Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

ANNEXE 1 
Texte de l’initiative

La loi du 16 juin 2010 sur le sport (RSF 460.1) est modifiée comme il suit:

Art. 8 al. 1, 2e phr., et al. 3 (nouveau)
1 (…). Il [l’Etat] doit également soutenir la construction d’installations 
sportives de niveaux cantonal et national destinées au sport de loisirs et/
ou au sport de performance.
3 Il assure le financement d’un centre cantonal de natation dans un délai 
de trois ans après l’acceptation de l’initiative par le peuple.

Art. 10 al. 2 let. e (nouvelle)

[2 Le Fonds [cantonal du sport] a pour buts:]

e) d’assurer le financement d’infrastructures cantonales.

ANHANG 1 
Text der Initiative

Das Sportgesetz vom 16. Juni 2010 (SGF 460.1) wird wie folgt geändert:

Art. 8 Abs. 1, 2. Satz, und Abs. 3 (neu)
1 (…). Er [der Staat] muss auch den Bau von Sportanlagen von kan-
tonaler und nationaler Bedeutung für den Freizeit- und/oder den Leis-
tungssport unterstützen.
3 Er stellt innert drei Jahren nach Annahme der Initiative durch das Volk 
die Finanzierung eines kantonalen Schwimmzentrums sicher.

Art. 10 Abs. 2 Bst. e (neu)

[2 Der Fonds [der kantonale Sportfonds] dient folgenden Zwecken:]

e) Gewährleistung der Finanzierung von kantonalen Infrastrukturen.
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ANNEXE 2 
Texte du contre-projet

Loi

du 

constituant le contre-projet à l’initiative législative 
«Centre cantonal de natation»

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 118 et 127 de la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits 
politiques (LEDP);

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

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 16 juin 2010 sur le sport (RSF 460.1) est modifiée comme il suit:

Art. 8a (nouveau) Subventionnement de piscines
1 Dans les limites des crédits votés à cet effet, l’Etat octroie des subven-
tions pour la construction de piscines au sens de l’article 8 al. 1, sous la 
forme de contributions non remboursables.
2 Cette possibilité est toutefois limitée au 31 décembre 2025, sauf pour 
les projets qui ont fait l’objet avant cette date d’une demande, accom-
pagnée d’un dossier complet.
3 Les bénéficiaires des subventions sont les communes, les associations 
de communes ou les personnes morales qui exercent des activités liées 
à ce domaine.
4 Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’octroi spécifiques et les moda-
lités de calcul des subventions.

ANHANG 2 
Text des Gegenvorschlags

Gesetz

vom 

über den Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative 
«Kantonales Schwimmzentrum»

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 118 und 127 des Gesetzes vom 6. April 2001 über die 
Ausübung der politischen Rechte (PRG);

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

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Sportgesetz vom 16. Juni 2010 (SGF 460.1) wird wie folgt geändert:

Art. 8a (neu) Subventionierung von Schwimmbädern
1 Im Rahmen der gesprochenen Kredite leistet der Staat im Sinne von 
Artikel 8 Abs. 1 Subventionen in Form von nicht rückzahlbaren Beiträ-
gen an den Bau von Schwimmbädern.
2 Diese Möglichkeit ist jedoch auf den Zeitraum bis zum 31. Dezember 
2025 begrenzt, ausser für Projekte, für die vor diesem Datum ein Ge-
such mit einem vollständigen Dossier eingereicht wurde.
3 Beitragsempfänger können die Gemeinden, Gemeindeverbände oder 
juristische Personen sein, die eine Tätigkeit in diesem Bereich ausüben.
4 Der Staatsrat bestimmt die spezifischen Gewährungsbedingungen 
sowie Modalitäten der Beitragsbemessung.
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ANNEXE 2 
Texte du contre-projet

Loi

du 

constituant le contre-projet à l’initiative législative 
«Centre cantonal de natation»

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 118 et 127 de la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits 
politiques (LEDP);

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

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 16 juin 2010 sur le sport (RSF 460.1) est modifiée comme il suit:

Art. 8a (nouveau) Subventionnement de piscines
1 Dans les limites des crédits votés à cet effet, l’Etat octroie des subven-
tions pour la construction de piscines au sens de l’article 8 al. 1, sous la 
forme de contributions non remboursables.
2 Cette possibilité est toutefois limitée au 31 décembre 2025, sauf pour 
les projets qui ont fait l’objet avant cette date d’une demande, accom-
pagnée d’un dossier complet.
3 Les bénéficiaires des subventions sont les communes, les associations 
de communes ou les personnes morales qui exercent des activités liées 
à ce domaine.
4 Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’octroi spécifiques et les moda-
lités de calcul des subventions.

ANHANG 2 
Text des Gegenvorschlags

Gesetz

vom 

über den Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative 
«Kantonales Schwimmzentrum»

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 118 und 127 des Gesetzes vom 6. April 2001 über die 
Ausübung der politischen Rechte (PRG);

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

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Sportgesetz vom 16. Juni 2010 (SGF 460.1) wird wie folgt geändert:

Art. 8a (neu) Subventionierung von Schwimmbädern
1 Im Rahmen der gesprochenen Kredite leistet der Staat im Sinne von 
Artikel 8 Abs. 1 Subventionen in Form von nicht rückzahlbaren Beiträ-
gen an den Bau von Schwimmbädern.
2 Diese Möglichkeit ist jedoch auf den Zeitraum bis zum 31. Dezember 
2025 begrenzt, ausser für Projekte, für die vor diesem Datum ein Ge-
such mit einem vollständigen Dossier eingereicht wurde.
3 Beitragsempfänger können die Gemeinden, Gemeindeverbände oder 
juristische Personen sein, die eine Tätigkeit in diesem Bereich ausüben.
4 Der Staatsrat bestimmt die spezifischen Gewährungsbedingungen 
sowie Modalitäten der Beitragsbemessung.

Art. 2
1 La présente loi constitue le contre-projet à l’initiative législative «Centre can-
tonal de natation» et sera soumise au vote du peuple, conformément à l’ar-
ticle 127 LEDP.
2 Toutefois, en cas de retrait de l’initiative (art. 118 al. 2 LEDP), elle sera pu-
bliée et soumise au referendum législatif, conformément aux règles ordinaires 
en la matière.

Art. 3

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 2
1 Dieses Gesetz bildet den Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative «Kantonales 
Schwimmzentrum» und wird dem Volk gemäss Artikel 127 PRG zur Abstim-
mung unterbreitet.
2 Sollte die Initiative zurückgezogen werden (Art. 118 Abs. 2 PRG), so wird 
dieses Gesetz veröffentlicht und gemäss den einschlägigen Regeln dem Geset-
zesreferendum unterstellt.

Art. 3

Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.




