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Entwurf vom 24.03.2015Projet du 24.03.2015

Loi

du 

sur les seniors (LSen)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 35, 62, 63 al. 1 et 68 de la Constitution du canton de Fribourg 
du 16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d’Etat du 24 mars 2015;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales

Art. 1 But et objet
1 En complément à la législation fédérale et cantonale, la présente loi a pour 
but de veiller à l’intégration des seniors dans la société, à la reconnaissance de 
leurs besoins et de leurs compétences ainsi qu’au maintien de leur autonomie.
2 Elle définit les compétences des pouvoirs publics ainsi que les domaines 
d’intervention prioritaires de l’Etat et les modalités de cette intervention.

Art. 2 Définition

On entend par senior la personne qui a atteint l’âge légal de la retraite.

Art. 3 Compétences de l’Etat
1 L’Etat veille à ce que les dispositions prises par la collectivité tiennent compte 
des seniors.

Gesetz

vom

über die Seniorinnen und Senioren (SenG)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 35, 62, 63 Abs. 1 und 68 der Verfassung des Kantons 
Freiburg vom 16. Mai 2004;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrat vom 24. März 2015;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

1. KAPITEL 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck und Gegenstand
1 In Ergänzung der Bundes- und der kantonalen Gesetzgebung bezweckt dieses 
Gesetz, die Einbindung der Seniorinnen und Senioren in die Gesellschaft, die 
Anerkennung ihrer Bedürfnisse und Kompetenzen sowie die Wahrung ihrer 
Autonomie zu fördern.
2 Es bestimmt die Zuständigkeiten der Behörden, die vorrangigen Bereiche für 
die Intervention des Staates und die Modalitäten dieser Intervention.

Art. 2 Begriffsbestimmung

Als Seniorinnen und Senioren gelten Personen, die das gesetzliche Rentenalter 
erreicht haben.

Art. 3 Zuständigkeiten des Staates
1 Der Staat sorgt dafür, dass die für die Gemeinschaft allgemein erlassenen 
Bestimmungen den Seniorinnen und Senioren gerecht werden.
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2 Le Conseil d’Etat précise les domaines d’intervention de l’Etat dans un 
concept global et définit les mesures prioritaires dans un plan pluriannuel.

Art. 4 Compétences des communes
1 Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les communes 
définissent dans un concept et selon les besoins de la population les mesures 
qu’elles entendent mettre en œuvre, en complément des mesures de l’Etat, pour 
contribuer à atteindre les buts de la présente loi.
2 Elles actualisent régulièrement leur concept et le transmettent à la Direction 
chargée de la santé.

CHAPITRE 2 

Action de l’Etat

Art. 5 Mesures

L’Etat prend des mesures visant:

a) à favoriser le maintien dans la vie active des travailleurs et travailleuses 
proches de la retraite et la mise en valeur de leurs compétences ainsi qu’à 
les soutenir dans leur transition vers la retraite;

b) à soutenir les seniors dans la promotion et le maintien de leur santé (phy-
sique, mentale et sociale);

c) à encourager la participation active et l’engagement des seniors au sein de 
la société ainsi que les échanges intergénérationnels;

d) à encourager le développement d’une offre d’habitat adaptée aux besoins 
des seniors et à favoriser les conditions d’accès des seniors à mobilité ré-
duite aux infrastructures privées et publiques;

e) à garantir l’accès des seniors à des prestations de soins et d’accompagne-
ment social coordonnées et de qualité;

f) à soutenir les proches aidants et les bénévoles dans la prise en charge des 
seniors fragilisés.

2 Der Staatsrat präzisiert die Bereiche für die Intervention des Staates in einem 
Gesamtkonzept und bestimmt die vorrangigen Massnahmen in einem mehrjäh-
rigen Massnahmenplan.

Art. 4 Zuständigkeiten der Gemeinden
1 Innert fünf Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes legen die Gemein-
den in einem Konzept und entsprechend den Bedürfnissen ihrer Bevölkerung 
die Massnahmen fest, die sie ergänzend zu denjenigen des Staates ergreifen 
wollen, um dazu beizutragen, dass die Ziele dieses Gesetzes erreicht werden.
2 Sie aktualisieren ihr Konzept regelmässig und übermitteln es der für die Ge-
sundheit zuständigen Direktion.

2. KAPITEL 

Handeln des Staates

Art. 5 Massnahmen

Der Staat ergreift Massnahmen mit dem Ziel:

a) den Verbleib der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die kurz vor der 
Pensionierung stehen, im Erwerbsleben und die Wertschätzung ihrer Kom-
petenzen zu fördern sowie sie beim Übertritt in den Ruhestand zu unterstüt-
zen;

b) die Seniorinnen und Senioren in der Förderung und Bewahrung ihrer (phy-
sischen, geistigen und sozialen) Gesundheit zu unterstützen;

c) die aktive Partizipation und das Engagement der Seniorinnen und Senioren 
in der Gesellschaft sowie den intergenerationellen Austausch zu fördern;

d) zur Entwicklung eines Wohnangebots zu ermuntern, das den Bedürfnissen 
der Seniorinnen und Senioren gerecht wird, und die Voraussetzungen für 
den Zugang von Seniorinnen und Senioren mit eingeschränkter Beweglich-
keit zu den privaten und öffentlichen Infrastrukturen zu fördern;

e) den Zugang der Seniorinnen und Senioren zu koordinierten und qualitativ 
hoch stehenden Leistungen der Pflege und sozialen Betreuung zu gewähr-
leisten;

f) die helfenden Angehörigen und die Freiwilligen in der Betreuung ge-
schwächter Seniorinnen und Senioren zu unterstützen.
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Art. 6 Information et sensibilisation

L’Etat informe la population et la sensibilise aux besoins des seniors ainsi qu’à 
leur rôle au sein de la société.

Art. 7 Aides financières
1 L’Etat peut accorder des aides financières pour soutenir des projets favorisant:

a) les contacts et échanges intergénérationnels ainsi qu’un comportement res-
pectueux et tolérant entre les générations;

b) la promotion et le maintien des compétences en santé (physique, mentale et 
sociale) des seniors;

c) la sécurité des seniors.
2 Il peut mandater des organismes privés pour développer l’offre de prestations 
dans ces domaines, notamment en ce qui concerne:

a) la formation à l’attention des seniors;

b) les logements et les transports adaptés aux besoins des seniors;

c) les cours et les prestations de conseils ainsi que de soutien aux proches 
aidants ainsi qu’aux bénévoles qui s’occupent de seniors fragilisés.

CHAPITRE 3 

Dispositions finales

Art. 8 Entrée en vigueur et referendum
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
2 Elle est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referen-
dum financier.

Art. 6 Information und Sensibilisierung

Der Staat informiert die Bevölkerung und sensibilisiert sie für die Bedürfnisse 
der Seniorinnen und Senioren sowie für ihre Rolle in der Gesellschaft.

Art. 7 Finanzielle Hilfen
1 Der Staat kann finanzielle Hilfen gewähren, um Projekte mit folgender Ziel-
setzung zu unterstützen:

a) Förderung des Kontakts und Austauschs über die Generationen hinweg 
sowie Ermunterung zu respektvollem und tolerantem Verhalten zwischen 
den Generationen;

b) Förderung und Erhaltung der Gesundheitskompetenzen (physische, geis-
tige und soziale Gesundheit) der Seniorinnen und Senioren;

c) Förderung der Sicherheit der Seniorinnen und Senioren.
2 Er kann private Organismen beauftragen, um das Leistungsangebot in diesen 
Bereichen auszubauen, vor allem bei:

a) der Ausbildung für Seniorinnen und Senioren;

b) den Wohnungen und Transportmitteln, die den Bedürfnissen der Seniorin-
nen und Senioren entsprechen;

c) den Kursen und Beratungs- und Unterstützungsleistungen für helfende 
Angehörige und Freiwillige, die geschwächte Seniorinnen und Senioren 
betreuen.

3. KAPITEL 

Schlussbestimmungen

Art. 8 Inkrafttreten und Referendum
1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.
2 Es untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem Finanzrefe-
rendum.


