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RAPPORT No 65 16 avril 2003
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
relatif au suivi des mesures structurelles
2001 destinées à améliorer les perspectives
financières de l’Etat de Fribourg

Nous avons l’honneur de vous soumettre un rapport rela-
tif au suivi des mesures structurelles 2001 destinées à
améliorer les perspectives financières de l’Etat de Fri-
bourg.

En conclusion du rapport du 29 octobre 2002 sur le plan
financier de la législature 2002–2006, le Conseil d’Etat
soulignait sa volonté d’entreprendre une démarche de
réformes et de restructurations afin de garder la maîtrise
de l’évolution des finances cantonales au cours des pro-
chaines années. Il relevait également dans ce document
qu’il souhaitait, préalablement, assurer le suivi des
diverses mesures structurelles qui avaient été envisagées
en 2001, et soumises – pour partie d’entre elles – au
Grand Conseil lors de la session d’avril 2001 (cf BGC
p. 419 et ss.). Le présent rapport concrétise cette dernière
intention.

Depuis le début de la décennie nonante, en fait depuis le
début de la crise des finances publiques, la recherche de
solutions multiples en vue d’endiguer les déficits est une
préoccupation constante du Conseil d’Etat. Durant la
phase aiguë de la crise financière, cinq programmes
d’économies ont dû être envisagés. Après une phase d’ac-
calmie, conséquence notamment des effets des pro-
grammes mis en place, la question de savoir comment
infléchir la tendance au déficit structurel des finances est
redevenue d’actualité. Ainsi, en 1999, dans le cadre de
son rapport de mi-législature 1997–2001, le Conseil
d’Etat soulignait déjà cette nécessité. A cette même occa-
sion, il avait mené une réflexion qui l’avait conduit à
envisager une série de «pistes», qui seront du reste
reprises pour l’essentiel dans le programme d’économies
2001. Au surplus, il concrétisait déjà sa politique de
rigueur en présentant deux modifications légales (lois sur
les transports et sur l’imposition des véhicules à moteur).

S’agissant plus particulièrement du point de situation en
ce qui concerne le programme d’économies 2001, il
convient de présenter d’abord son contenu d’ensemble,
de rappeler ensuite les mesures retenues en 2001 et de
dresser un tableau des travaux, études et décisions opérés
en ce qui concerne les mesures qui devaient encore faire
l’objet d’un approfondissement.

1. CONTENU D’ENSEMBLE DU PROGRAMME 
1. D’ÉCONOMIES 2001

Durant l’année 2000, la première étape d’élaboration du
programme visant à l’amélioration des finances canto-
nales a consisté en un recensement des actions possibles.
N’écartant a priori aucun axe d’intervention, fondé égale-
ment sur des réflexions et travaux antérieurs et une
approche large, cet inventaire s’est traduit par une liste de
quelque 65 mesures envisageables.

Le Conseil d’Etat a procédé à l’examen de chacune de ces
mesures, de natures très diverses, d’importance inégale,
relevant de l’Exécutif ou de la compétence du Grand
Conseil. A la suite de cette analyse, huit mesures ont été
écartées et trois ont été renvoyées à un examen dans un
autre contexte. En outre, un certain nombre d’entre elles
demandaient des études plus approfondies et ne pou-

vaient dès lors être proposées dans le «paquet» présenté
en avril 2001.

Ce sont précisément ces dernières mesures, dont la mise
en œuvre devait être examinée plus en détail, qui font
l’objet d’un rapport de situation sur l’avancement des tra-
vaux et d’une nouvelle détermination du Conseil d’Etat
en ce début d’année 2003 (cf. point 3 ci-après).

2. LE RAPPEL DES MESURES ARRÊTÉES EN 
2. AVRIL 2001

Lors de sa session d’avril 2001, le Grand Conseil a été
saisi d’un ensemble de propositions concrètes d’écono-
mies. Ce programme était articulé en deux volets, le pre-
mier se composant de décisions du Conseil d’Etat de por-
tée générale ou affectant des domaines spécifiques, le
second comprenant une série de propositions de modifi-
cations légales de la compétence du Grand Conseil. Etait
également envisagé le report de la suite à donner à deux
motions.

2.1 Les modifications légales

Parallèlement aux décisions de mesures qu’il prenait et
qui relevaient de sa compétence, le Conseil d’Etat a sou-
mis au Grand Conseil une série de propositions de modi-
fications de bases légales: sept concernant des lois, deux
relatives à des décrets.

Ces adaptations ont porté sur:

– la loi sur les affaires culturelles. Considérant que la
couverture des besoins en matière d’infrastructures
culturelles régionales pouvait être assurée par les pro-
jets en cours ou annoncés, le Conseil d’Etat a décidé
de supprimer le subventionnement de telles réalisa-
tions après la date du 31 décembre 2003;

– la loi sur l’assurance du bétail. Dans ce cas, le Conseil
d’Etat s’est déterminé pour une réduction, de 50 à 
25 %, du taux de participation de l’Etat aux frais admi-
nistratifs de l’ECAMB;

– la loi créant une assurance scolaire contre les acci-
dents. Sur ce plan, il a été procédé à un abaissement de
50 à 40 % du taux de la contribution des pouvoirs
publics (Etat, communes) au paiement des primes,
prime annuelle qui parallèlement a été ramenée de 60
à 50 francs;

– la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie. Dans ce domaine, l’adaptation a consisté en
l’introduction d’une participation de 50 % des com-
munes aux frais administratifs liés à l’octroi de l’aide
financière aux personnes de condition modeste pour le
paiement des primes;

– la loi sur les finances de l’Etat. Deux propositions
d’ajustement ont été admises en la matière. D’une
part, le mécanisme de la cote d’alerte a été renforcé par
un abaissement de 3 à 2 % de la limite légale du défi-
cit lorsque, durant deux années successives, le déficit
du compte de fonctionnement atteint 1 % du total des
revenus avant imputations internes. D’autre part, la
limite financière pour la présentation d’un crédit d’en-
gagement a été ramenée de 1⁄4 à 1⁄8 % du total des
dépenses des derniers comptes, afin de s’aligner sur la
limite fixée pour le déclenchement du vote à la majo-
rité particulière , mécanisme qui est simultanément
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introduit par le biais de la modification légale men-
tionnée ci-après;

– la loi portant règlement du Grand Conseil qui est
modifiée par l’adjonction du système de la majorité
particulière mentionné ci-devant;

– le décret relatif à la réduction linéaire des subventions.
Introduite en 1993, la mesure a été prorogée jusqu’à la
fin de l’année 2004;

– le décret relatif au taux de la cotisation due à la Caisse
de prévoyance du personnel de l’Etat. Afin d’alléger la
charge de l’Etat en la matière, la cotisation due par
celui-ci en tant qu’employeur a été momentanément
(de 2002 à 2004) abaissée de 11,5 à 11 %.

Globalement, l’impact financier des modifications
légales susmentionnées a été évalué à quelque 11 mil-
lions de francs par an.

Le Grand Conseil a refusé une seule modification légale
à savoir la loi sur la protection des biens culturels. La
modification envisagée visait notamment à introduire une
participation des personnes morales de droit public ou de
droit canonique aux frais de fouilles archéologiques
occasionnés par les constructions entreprises par elles.

2.2 Les mesures structurelles retenues par le Conseil
d’Etat

Les mesures envisagées par le Conseil d’Etat visaient
notamment à agir sur l’évolution de la masse salariale.
L’inflexion désirée en la matière devant être obtenue
grâce à la fixation d’un plafond de croissance du nombre
de nouveaux postes de travail dans les domaines d’inter-
vention de l’Etat et par la détermination d’objectifs de
réduction d’effectifs de personnel pour certains services,
secteurs et établissements.

En ce qui concerne les mesures spécifiques touchant les
secteurs de l’Etat, elles peuvent être résumées de la
manière suivante:

– dans le domaine judiciaire: les dispositions retenues
visaient à améliorer les méthodes et les procédures,
ainsi qu’à favoriser une plus grande maîtrise des coûts;

– dans le domaine de la formation, les décisions ont
notamment porté sur:

• les transports scolaires, avec la volonté d’accroître
la concurrence par la mise en soumission de cer-
taines prestations;

• les services auxiliaires, avec l’introduction de nou-
velles normes;

• les constructions scolaires et sportives, avec le prin-
cipe d’une refonte totale de la législation compor-
tant diverses limitations du subventionnement;

• la durée des études, avec mandat donné d’étudier
une harmonisation de la durée de formation jusqu’à
la maturité;

• la formation des aides familiales, avec le groupe-
ment de toute cette filière de formation à Grange-
neuve;

• d’autres voies de formation, avec la recherche de
moyens permettant de restreindre les charges aussi
bien à l’Ecole du personnel soignant et au Centre de
perfectionnement en informatique;

– dans le domaine de la culture, le Conseil d’Etat a
retenu l’idée de mieux cibler les aides attribuées et

d’éviter les subventions de minime importance en ce
qui concerne les monuments historiques;

– dans le domaine militaire, c’est une réorganisation des
sections militaires qui a été admise, ainsi qu’une modi-
fication du subventionnement des sociétés de tir;

– dans le domaine agricole, un réajustement à la baisse
des crédits en faveur des travaux d’assainissement des
installations de stockage des engrais de ferme a pu être
planifié;

– dans le domaine des transports, le Conseil d’Etat s’est
fixé pour objectif de stabiliser les coûts à sa charge. En
outre, un plan de remboursement des prêts accordés
aux TPF a été arrêté;

– dans les domaines de la santé et du social, les mesures
ont concerné:

• le Service dentaire scolaire, avec l’intention affi-
chée de stabiliser le déficit de ce secteur;

• l’Hôpital cantonal, avec l’ouverture de négociations
en vue d’augmenter la contribution des médecins
dans le cadre de leurs activités privées;

• les institutions spécialisées, pour lesquelles l’inten-
tion est de substituer le mécanisme actuel de prise
en charge des déficits par un système de finance-
ment par mandat de prestations;

• les pensions alimentaires, avec l’étude de la possi-
bilité de confier à une entreprise spécialisée la tâche
d’assurer le recouvrement des avances de pensions;

• l’aide sociale, avec le souci de resserrer les méca-
nismes d’intervention de manière à obtenir une uti-
lisation optimale des ressources;

– dans le domaine de la fiscalité, le Conseil d’Etat a
décidé plusieurs mesures en vue d’améliorer le rende-
ment. Ont notamment été prévus un renforcement de
l’effectif du personnel, la mise en place d’une plate-
forme informatique améliorée, un réexamen perma-
nent des procédures et méthodes de travail;

– dans le domaine de la protection de l’environnement,
a été prévue la mise en application du principe «pol-
lueur-payeur» au travers la création d’un fonds canto-
nal;

– dans le domaine de la politique immobilière, le
Conseil d’Etat a opté pour une politique qui tend à
augmenter la part des immeubles en propriété de
l’Etat.

Les incidences financières des mesures retenues par le
Conseil d’Etat ne peuvent souvent pas être évaluées ou ne
l’être que de manière très incertaine. Néanmoins, il a été
estimé qu’un certain nombre de dispositions prises garan-
tissait une réduction de charges de quelque 1 750 000
francs. En outre, les actions sur les postes de travail
étaient de nature à éviter un coût additionnel brut des
charges salariales d’environ 4 750 000 francs (2 700 000
francs en net).

Le suivi des mesures structurelles de la compétence du
Conseil d’Etat a été effectué régulièrement. Des états
d’avancement ont été soumis périodiquement au Conseil
d’Etat. Dans l’ensemble, on peut constater qu’une majo-
rité de mesures annoncées a été mise en œuvre. Dans cer-
tains cas, la nature des mesures, leur complexité, l’appa-
rition d’éléments nouveaux, les difficultés rencontrées
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n’ont pas encore permis de régler définitivement la ques-
tion. Ces mesures sont brièvement énumérées et leur état
d’avancement est décrit dans la troisième partie de ce rap-
port.

3. LES MESURES EN COURS D’ÉTUDE ET/OU 
3. DE RÉALISATION

Les listes ci-après reprennent, en les ventilant par Direc-
tion, les mesures annoncées dans le message du Conseil
d’Etat du 13 février 2001 qui sont en cours d’étude et/ou
de réalisation.

3.1 Direction de l’instruction publique, de la culture
et du sport (DICS)

Mesures envisagées Etat d’avancement

Maturité: Ramener la durée de la Cette mesure ne doit pas être
formation secondaire supérieure considérée comme une mesure
de 4 à 3 ans. d’économie. Le Conseil d’Etat

continue à l’étudier en prenant 
notamment en considération les 
expériences faites en la matière 
dans d’autres cantons, ainsi 
qu’au gymnase intercantonal de 
la Broye.

Répartition des tâches: Reconsidé- La DICS va présenter prochai-
ration des décisions prises concer- nement un projet de modifications
nant le transfert de tâches et charges légales au Conseil d’Etat en vue
en matière de: d’une mise en consultation.
– constructions scolaires (frais

d’entretien, aménagement
extérieur, mobilier, matériel);

– construction de salles de sport
(installation de second équipe-
ment).

Services auxiliaires: Propositions Ce domaine a été l’objet de l’exa-
en vue d’enrayer l’augmentation men périodique des subventions 
des charges (nouvelle révision à la en 2002. La DICS est d’accord
baisse des normes internes). sur les propositions formulées à 

cette occasion à savoir:
– réexamen de la mission dévo-

lue au bureau cantonal pour 
la psychologie, la logopédie 
et la psychomotricité;

– analyse de détail des états 
financiers communiqués par 
les secteurs auxiliaires;

– modification du système de 
subventionnement (introduc-
tion éventuelle d’un système 
de forfait).

Transports scolaires: Mise en sou- Le Conseil d’Etat a l’intention 
mission de l’ensemble des courses d’inclure ce domaine dans la 
pour un meilleur rapport coûts/ prochaine étape d’une nouvelle
prestations. répartition des tâches Etat-

communes. La régionalisation de 
l’organisation et du financement 
des transports scolaires pourrait 
être une mesure de maîtrise des 
coûts.

Université: Introduction d’une ré- L’Université a reçu le mandat de
trocession sur les gains que les pro- présenter une évaluation de l’ap-
fesseurs tirent d’une activité an- plication de l’article 15 de la loi
nexe. du 19 novembre 1997 sur l’Uni-

versité relatif aux activités acces-
soires exercées par les professeurs.

Ecole du personnel soignant: Dans le domaine de la formation
Introduction de rentrées biennales des techniciens et techniciennes
pour les classes à effectifs restreints en salle d’opérations, des collabo-
et collaborations avec d’autres can- rations au niveau romand, visant
tons à grouper la formation à Fribourg,

sont à l’étude.

3.2 Direction de la sécurité et de la justice (DSJ)

Mesures envisagées Etat d’avancement
Frais pénaux/Débours récupérables: En vue d’offrir une plus grande
Prise de mesures permettant de sta- transparence des coûts et de per-
biliser ces charges. Fixation d’éché- mettre un meilleur suivi de leur
ances et d’un mandat précis à éla- évolution, un nouveau plan 
borer par la DSJ. Mise en place comptable ainsi qu’un manuel 
d’un contrôle régulier des engage- des procédures et des règles 
ments financiers comptables ont été élaborés à 

l’intention des autorités judi-
ciaires (tribunaux et office des 
juges d’instruction). Ce nouveau 
plan comptable et les règles y 
relatives sont en vigueur depuis 
le 1er janvier 2002.
Il s’agit à présent, dans une 
deuxième étape, de procéder à 
l’analyse et à l’exploitation des 
résultats enregistrés en applica-
tion de ces nouveaux instru-
ments. A cet effet, un groupe de 
travail sera formé, réunissant des 
représentants notamment de la 
DSJ (Secrétariat général et Ser-
vice de la justice), du Pouvoir 
judiciaire et de l’Administration 
des finances.
Ce groupe de travail devra dispo-
ser, pour pouvoir se fonder sur 
des chiffres significatifs, des 
résultats d’au moins deux exer-
cices (2002 et 2003). Il exécutera 
dès lors son mandat en 2004 
(délai: 30.06.04).

Ensemble de la justice:
– Modification des dispositifs lé- Des allégements de la procédure 

gaux en vue de simplifier et pénale ont été opérés par la loi
d’alléger les procédures du 20 mars 2002 modifiant le 

– Etude de nouvelles méthodes de code de procédure pénale.
travail permettant d’accélérer En ce qui concerne les méthodes
les procédures. Fixation de nor- de travail des organes du Pouvoir
mes (durée, nombre) pour l’exé- judiciaire, une nouvelle rencontre
cution des tâches et le traitement aura prochainement lieu entre
des dossiers une délégation du Conseil d’Etat 

et du Tribunal cantonal

Police: Réaffectation des hôtesses La Convention de 1803 entre 
de police à des tâches de gendarme- l’Etat et la Ville de Fribourg 
rie en lieu et place de la gestion de attribue à l’Etat la tâche d’assurer
la circulation en ville de Fribourg le service de police en ville de 
(dénoncer la Convention) Fribourg. C’est ce qui explique 

que Fribourg est la seule ville de 
Suisse de plus de 20 000 habi-
tants qui ne dispose pas de sa 
propre police.
Selon un avis de droit rendu par 
le professeur W. Oswald dans le 
cadre de la préparation de la loi 
sur la police cantonale, l’attribu-
tion opérée par la Convention de 
1803 peut être modifiée par le 
législateur. Une modification 
allant dans ce sens a été discutée,
mais n’a finalement pas été rete-
nue par le Conseil d’Etat en 
1989/90, lors de l’adoption du 
projet de loi sur la police canto-
nale.
Le Conseil d’Etat a désigné une 
commission pour réétudier cette 
question et formuler des proposi-
tions au Conseil d’Etat jusqu’au 
30 juin 2003.

3.3 Direction des institutions, de l’agriculture et des
forêts (DIAF)

Mesures envisagées Etat d’avancement
Institut agricole de Grangeneuve: L’objectif fixé a été atteint. De 
Réduction des effectifs de 10 postes plus, des pourparlers en matière
sur 5 ans par de meilleures collabo- de collaboration intercantonale
rations intercantonales et le renon- ont lieu dans les domaines de
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cement à certaines activités des sta- la formation, de l’inspection, de
tions (regroupement) la consultation et des analyses en 

économie laitière.

Améliorations foncières, Forêts, L’objectif est atteint.
Endiguements: suppression de 10
postes jusqu’en 2005

3.4 Direction de l’économie et de l’emploi (DEE)

Mesures envisagées Etat d’avancement

GFM et autres compagnies en acti- La DEE procédera prochainement
vité dans le canton: Réexamen cri- à une étude de fréquentation et 
tique des prestations (réseau, de de rentabilité des lignes de trans-
de courses, coûts, etc.). Fixation port public (bus et rail) financées
d’un objectif de réduction des pres- par le canton et les autres collec-
tations qui ne répondent pas à une tivités publiques.
demande suffisante.
Mise en place de nouvelles collabo-
rations rail/bus (CFF)

Formation professionnelle: La situation financière délicate 
Autonomisation du CPI (Centre de du CPI fait l’objet d’un réexamen
perfectionnement en informatique), par la Direction concernée.
tant du point organisationnel que
sous l’angle financier.
Solliciter une intervention accrue
du «fonds patronal»

Compagnies de transport et de na- L’exécution de cette mesure 
vigation: Plan de récupération des s’achèvera par le remboursement 
subventions conditionnellement de 1 000 000 de francs en 2003 
remboursables et de 1 023 000 francs en 2004.

3.5 Direction de la santé et des affaires sociales
(DSAS)

Mesures envisagées Etat d’avancement

Laboratoires: Mandat de grouper Etude concernant la réunion de
sur deux sites les différents labora- divers laboratoires
toires (Laboratoire de chimie, Offi- L’étude a été confiée au bureau 
ce vétérinaire, OPEN, IAG). Innosphere Sàrl. Le Conseil d’Etat
Mandat externe à attribuer et dési- a pris connaissance des résultats 
gnation de la direction en charge de l’analyse détaillée qui a été 
du dossier faite de l’organisation des divers 

laboratoires ainsi que des 
modèles d’organisation envisagés 
par Innosphere (phases 1 + 2). La 
3e phase de l’étude sera consa-
crée à la concrétisation des 
mesures acceptées par le Conseil 
d’Etat. Priorité sera mise sur la 
collaboration entre le Laboratoire
cantonal (LC) et celui du Service 
de l’environnement (SEn), qui 
fera l’objet d’un contrat de 
coopération relatif à leurs activi-
tés de laboratoire. A moyen 
terme, une fusion des deux labo-
ratoires est envisagée.
– Dès mars 2003: élaboration 

des mesures à prendre en vue 
de la collaboration entre le 
LC et le SEn; élaboration du 
contrat;

– Début 2004: mise en œuvre 
de la collaboration LC-SEn

– Dès 2004: décisions du 
Conseil d’Etat concernant les 
autres projets à concrétiser 
(laboratoire vétérinaire – sous
réserve des règles de déci-
sions liées à sa propre struc-
ture juridique –, laboratoire 
de Grangeneuve); élaboration 
des mesures y relatives.

Service dentaire scolaire: Retrait Le Conseil d’Etat a pris la déci-
sur deux ans de l’intervention de sion de stabiliser le déficit du 
l’Etat dans ce domaine ou transfert Service dentaire scolaire à un 
aux communes ou aux régions maximum de 500 000 francs,

notamment par la mise en œuvre 
progressive des mesures de 

restructuration des cliniques den-
taires proposées par la Direction.
La mise en œuvre de ces mesures 
a porté ses fruits puisque les 
comptes 2002 de ce Service se 
soldent par un déficit inférieur à 
300 000 francs.

Institutions spécialisées: Modifica- L’étude confiée à un expert exter-
tion du mode de subventionnement ne a abouti au dépôt d’un nou-
(fixation d’un forfait par pension- veau modèle de subventionne-
naire) en renonçant à la prise en ment des ateliers protégés et 
charge du déficit (mandat à un ex- d’occupation basé sur des forfaits
pert) journaliers. Ce modèle a été mis 

en consultation auprès de l’Asso-
ciation fribourgeoise des institu-
tions s’occupant de personnes 
handicapées ou inadaptées 
(AFIH) et des institutions 
concernées. La consultation a 
révélé quelques problèmes qui 
doivent encore être résolus. Le 
modèle de subventionnement 
sera testé lors de l’examen des 
budgets 2004 et mis en applica-
tion après une modification de la 
loi d’aide aux institutions spécia-
lisées. Un modèle semblable est 
en cours d’étude pour le subven-
tionnement des maisons d’éduca-
tion.

Hôpital cantonal: Augmentation Le report de l’introduction de 
des rétrocessions sur honoraires TARMED au niveau fédéral n’a
privés des médecins et adaptation pas permis d’avancer dans ce 
des tarifs de mise à disposition de dossier au rythme souhaité. Un 
cabinets privés rapport sera déposé d’ici à l’été 

2003.

Hôpital psychiatrique de Marsens: Avec la privatisation de la bou-
Fixation d’un objectif de réduction cherie au 1er juillet 2002, 6 EPT
de 10 % en deux ans des effectifs ont été économisés, ce qui a
du personnel d’exploitation et d’in- permis l’engagement de person-
tendance nel médical et soignant supplé-

mentaire pour répondre aux 
besoins urgents en matière de 
prise en charge des patients 
(5 EPT). La suppression de 3 
autres EPT est actuellement à 
l’étude.

Pensions alimentaires: En raison des priorités mises sur
– Confier, à titre d’essai, à une le mandat de l’étude d’un nou-

firme spécialisée la récupération veau mode de subventionnement
des avances pour les institutions spécialisées,

– Limitation dans le temps des ce mandat n’a pas encore été 
avances pour le conjoint et exi- attribué. Il le sera avant la fin
gence de la fourniture de la de cette année.
preuve de difficulté d’obtention 
des pensions

Aide sociale: Concernant l’amélioration de la 
Lutte contre les éventuels abus: coordination et de la collabora-
– inspection régulière de certains tion entre le dispositif de la sécu-

services sociaux régionaux rité sociale et celui de l’aide
– instauration de sanctions sociale, nous nous référons à
– mise en place d’un système de l’institution, par arrêté du 

suivi des cas pour détecter les 16 avril 2002, de la Commission
personnes revenant à meilleure cantonale de coordination de la
fortune, etc. collaboration interinstitution-

nelle. La Commission a pour 
objectif de présenter au Conseil 
d’Etat, d’ici à la fin 2003, un 
concept de collaboration interins-
titutionnelle visant à prévenir 
l’exclusion sociale et à favoriser 
la réinsertion professionnelle. 
Dans cette optique, la Commis-
sion s’est engagée, en collabora-
tion avec le Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO), dans la réa-
lisation d’un projet pilote visant 
à expérimenter la mise sur pied 
d’un guichet unique, projet qui 
devrait se terminer à la fin 2003.
La procédure à suivre en matière 
de remboursement des aides 
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matérielles aux services sociaux 
régionaux lors d’un versement 
rétroactif de l’assurance-invali-
dité a fait l’objet d’un rappel 
auxdits services et à la Caisse de 
compensation. 

3.6 Direction des finances (DFIN)

Mesures envisagées Etat d’avancement

Fiscalité: Réexamen des méthodes 1. Renforcement de l’effectif en
de taxation dans le cadre du passage 2002
à la taxation annuelle Au budget 2001, le Service can-

tonal des contributions (SCC) a 
obtenu 11 nouveaux postes. En 
mars 2002, il a obtenu 1 poste en 
provenance du pool et finalement 
4 nouveaux postes au budget 
2003.

2. Plate-forme informatique
L’étude d’un schéma directeur 
pour le SCC a été lancée au 
début de l’année 2002. Au prin-
temps 2003, le rapport final sera 
déposé et il devrait permettre 
d’arrêter des options pour le 
futur. Il est alors prévu d’aborder 
le Grand Conseil.

3. Lutte contre le travail au noir
A la suite d’articles parus dans 
«La Liberté» en mai 2002, le 
SCC s’est adressé à la Direction 
de l’économie pour l’informer 
qu’il serait intéressé à recevoir 
toutes les informations re- 
cueillies lors des contrôles et 
qui pourraient être utiles à la 
taxation. Une rencontre a eu lieu 
dans le courant de l’été 2002 et,
depuis lors des informations lui 
parviennent régulièrement.

4. Evolution des procédures et
méthodes de travail
Avec le passage à la taxation 
annuelle des personnes phy-
siques, le traitement de l’impôt 
anticipé est assuré par la per-
sonne qui effectue la taxation 
dans les cas où il n’y a pas de 
difficultés particulières. Une for-
mation adéquate a été donnée au 
personnel. Grâce à cette nouvelle 
répartition du travail, la producti-
vité a été améliorée.

Comparaison avec les autres
cantons
– Les informations recueillies 

lors de contacts avec les 
autres cantons sont bien évi-
demment retenues dans la 
mesure où elles provoquent 
une amélioration du travail ou 
des conditions de travail. En 
plus de la Conférence suisse 
des impôts, le SCC participe 
à divers groupes romands 
dans lesquels les questions 
très techniques et pratiques 
sont traitées (passage à la 
taxation annuelle, perception,
poursuite, expertises, contrô- 
les fiscaux).

– la fin de l’année 2002 et à la 
suite du passage à la taxation 
annuelle, le SCC avait ter-
miné la taxation de 95 % des 
chapitres des personnes phy-
siques, ce qui est un très bon 
résultat par rapport au constat 
fait dans la plupart des autres 
cantons.

5. Obtention d’informations de
tiers
La possibilité d’obtenir des infor-
mations est faite en application 
des dispositions de la LICD / 
LIFD, compte tenu des limites 
fixées par d’autres législations 
(ex. l’AVS) ou la protection des 
données. En 1994, 10 mesures 
avaient été soumises à l’examen 
du Bureau de la protection des 
données. Les conclusions de sa 
réponse sont les suivantes:
– la récolte systématique d’in-

formations auprès des autori-
tés publiques et auprès de 
tiers et la surveillance systé-
matique des contribuables ne 
sont pas admissibles du point 
de vue de la protection des 
données;

– l’utilisation par les autorités 
de taxation des informations 
détenues par l’Etat dans un 
but qui est en rapport avec la 
fiscalité est admissible du 
point de vue de la protection 
des données.

6. Exhaustivité du registre des
contribuables
Les communes reçoivent chaque 
année un état des contribuables 
de leur commune et elles sont 
invitées à le contrôler.

7. Suivi des actes de défaut de
biens (ADB) par le SCC
– A la fin d’une procédure de 

poursuite, l’Office des pour-
suites délivre un ADB qui 
atteste d’une insolvabilité 
totale et reconnue. L’ADB est 
enregistré sur le compte du 
chapitre fiscal du contri-
buable.
Dès que le contribuable 
revient à meilleure situation 
financière, règle ses impôts 
courants et fait l’objet d’un 
remboursement IA ou d’un 
trop-perçu d’impôt, celui-ci 
est porté en diminution de sa 
redevance fiscale. L’Adminis-
tration contacte ensuite le 
contribuable et l’invite à 
racheter le solde de ses ADB.
Pour les ADB après faillite,
ceux-ci sont dans la majorité 
des cas irrécupérables et la 
compensation de créances est 
incompatible avec la jurispru-
dence du Tribunal administra-
tif. Il faut donc prouver que le 
débiteur est revenu à 
meilleure fortune et engager 
une nouvelle procédure de 
poursuite.
Lors de contrôles périodiques 
des ADB, les débiteurs qui 
reviennent à meilleure for-
tune, situation financière 
saine, stable et qui règlent les 
impôts courants font l’objet 
d’une requête pour racheter 
leurs ADB. Le résultat de ces 
4 dernières années est le sui-
vant:
1999 : 447 ADB représentant
1999 : 672 000 francs
2000 : 551 ADB représentant
1999 : 787 000 francs
2001 : 601 ADB représentant
1999 : 786 000 francs
2002 : 765 ADB représentant
1999 : 1 044 000 francs



A la suite du passage à la 
taxation annuelle, les procé-
dures de poursuites de l’im-
pôt 2001 ont débuté plus tard 
et sont échelonnées. Le sec-
teur ENC a utilisé cette 
période moins chargée pour 
procéder à un examen rapide 
de l’ensemble des ADB en sa 
possession.

– A ce jour, un nombre impor-
tant d’ADB sont archivés et 
répertoriés sur support infor-
matique, ce qui permet une 
meilleure vision et une inter-
vention plus rapide. Toute-
fois, il devient de plus en plus
difficile, voire impossible, de 
contrôler manuellement la 
situation de tous les débiteurs.

C’est la raison pour laquelle le 
secteur Encaissement a demandé 
une étude dans le but de dévelop-
per un programme informatique 
permettant d’après certains para-
mètres (cote d’impôt, état de for-
tune, propriétaire, etc.) de ressor-
tir périodiquement un listing des 
débiteurs revenus à meilleure for-
tune. Cette question est examinée
dans le cadre du schéma Direc-
teur de l’informatique.

Service de l’informatique et des té- Un projet «change SITel» est en 
lécommunications: Redéfinition de cours depuis le printemps 2002  sa
mission et de ses tâches avec un comité de pilotage. Les 

buts principaux sont:
– redéfinir le rôle du SITel 

comme service central de 
l’Etat en matière d’informa-
tique, notamment dans les 
domaines de la stratégie 
informatique, de la planifica-
tion pluriannuelle et du bud-
get annuel, de ses rapports 
avec les Directions et services
de l’Etat et son organisation 
interne;

– réexaminer les règles appli-
cables au SITel dans la ges-
tion des ressources finan-
cières et humaines.

L’objectif est de parvenir à un 
rapport final d’ici à la fin 2003.

3.7 Direction de l’aménagement, de l’environnement
et des constructions (DAEC)

Mesures envisagées Etat d’avancement

Routes nationales – construction: Entre 1997 et 2003, les effectifs 
Présentation d’un programme de du personnel ont diminué de 53,1 
réduction des effectifs à 28,3 équivalents plein-temps. 

L’objectif est donc atteint.

Epuration des eaux: Application du Un avant-projet de nouvelle loi
principe «pollueur-payeur» visant a été élaboré et mis en consulta-
à la suppression dès 2002 du sub- tion publique, notamment auprès
ventionnement cantonal des équi- des communes. Le système de
pements de remplacement (nou- financement a rencontré une
velle base légale) opposition assez systématique et 

forte. La DAEC tente de trouver 
une formule acceptée par toutes 
les parties concernées.

Patrimoine immobilier / Politique Un appartement à Flamatt a été
immobilière: Ventes de biens im- vendu, vente apparaissant dans 
mobiliers les comptes 2002. D’autres 

objets immobiliers ont également
été mis sur le marché, mais pour 
le moment sans succès.
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4. CONCLUSION
Le présent rapport démontre que les mesures annoncées
en 2001 pour améliorer les perspectives financières de
l’Etat de Fribourg ont été concrétisées. Le Conseil d’Etat
exerce un suivi régulier des mesures encore en suspens.
Les résultats favorables des comptes 2002 ne sont pas
uniquement dus à de meilleures rentrées fiscales. Sans la
mise en application des mesures structurelles proposées
et appliquées par le Conseil d’Etat, la maîtrise des
finances cantonales n’aurait pas été aussi bonne. Force
est également de constater que certaines réformes exigent
un temps de préparation relativement long. Il est dès lors
indispensable d’anticiper les situations financières déli-
cates. Au vu des perspectives financières difficiles annon-
cées par le plan financier, le Conseil d’Etat a annoncé
dans son programme de législature vouloir porter son
attention sur cinq axes de réformes et de restructurations:
– le resserrement des priorités;
– une meilleure exploitation du potentiel de recettes;
– une croissance contenue de la masse salariale;
– une intensification des collaborations intercantonales;
– un examen accéléré des subventions cantonales.
Le Conseil d’Etat vient de désigner les membres de trois
groupes de travail chargés d’approfondir ces axes de
réformes. Il a fixé leurs objectifs et un calendrier. Cer-
tains groupes ont déjà commencé leurs travaux. Un rap-
port intermédiaire devrait vous être présenté d’ici à la fin
de l’année.
Nous vous invitons à prendre acte de ce rapport.

BERICHT Nr. 65 16. April 2003
des Staatsrats an den Grossen Rat
über den Stand der strukturellen Massnahmen
2001 zur Verbesserung des Finanzhaushaltes
des Staates Freiburg

Wir unterbreiten Ihnen einen Bericht über den Stand der
strukturellen Massnahmen 2001 zur Verbesserung des
Finanzhaushaltes des Staates Freiburg.
Der Staatsrat hat in seinem Bericht vom 29. Oktober
2002 zum Finanzplan der Legislaturperiode 2002–2006
in den Schlussfolgerungen seinen Willen bekräftigt,
Reform- und Umstrukturierungsschwerpunkte zu setzen,
damit die Entwicklung der Kantonsfinanzen in den
nächsten Jahren im Griff behalten werden kann. Im glei-
chen Bericht hat er auch betont, dass er beabsichtige, sich
zuvor jedoch um den Stand und die Umsetzung der struk-
turellen Massnahmen zu kümmern, die im Jahr 2001 in
Auge gefasst worden waren, und von denen einige dem
Grossen Rat in der Aprilsession 2001 (s. TGR S. 437 ff.)
unterbreitet worden waren. Der vorliegende Bericht leis-
tet dieser Absicht Folge.
Seit Anfang der 90er Jahre, genauer gesagt seit Beginn
der Krise bei den öffentlichen Finanzen, beschäftigt sich
der Staatsrat fortwährend mit der Suche nach verschie-
denartigen Lösungen zur Defiziteindämmung. In der
akuten Phase der Finanzkrise mussten fünf Sparpro-
gramme aufgestellt werden. Nach einer ruhigeren Phase,
die auf den positiven Auswirkungen der beschlossenen
Sparprogrammen beruhte, wurde die Frage wieder aktu-
ell, wie der Tendenz der Finanzen zu strukturellen Defi-
ziten Einhalt geboten werden kann. So hat der Staatsrat
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im Jahr 1999 im Rahmen seines Zwischenberichts zu den
Regierungsrichtlinien 1997–2001 diese Notwendigkeit
hervorgehoben. Bei dieser Gelegenheit führten ihn seine
Überlegungen zu einer Reihe von Anregungen, die übri-
gens dann in der Hauptsache ins Programm der Spar-
massnahmen 2001 übernommen werden sollten. Ausser-
dem konkretisierte er bereits damals seine Sparpolitik mit
der Vorlage von zwei Gesetzesänderungen (Verkehrsge-
setz und Gesetz über die Besteuerung der Motorfahr-
zeuge und Anhänger).

Was den Stand der Massnahmenprogramme 2001
betrifft, so wird im Folgenden zuerst ein Überblick über
den Inhalt gegeben, anschliessend werden die im Jahr
2001 berücksichtigten Massnahmen aufgeführt und die
Arbeiten, Studien und Entscheide, die Massnahmen
betreffen, die noch vertiefter geprüft werden mussten, in
einer Tabelle dargestellt.

1. GESAMTINHALT DES 
1. SPARMASSNAHMENPAKETS 2001

Im Jahr 2000 bestand der erste Schritt bei der Ausarbei-
tung des Programms zur Verbesserung des Finanzhaus-
halts des Kantons in einer Bestandesaufnahme der ver-
schiedenen Handlungsmöglichkeiten. Bei dieser Etappe
wurde nach einem sehr weit gefassten Ansatz vorgegan-
gen und kein Bereich zum vornherein ausgeklammert.
Diese Bestandesaufnahme führte zu einer Liste von rund
65 möglichen Massnahmen.

Der Staatsrat prüfte jede dieser Massnahmen, die sehr
unterschiedlicher Natur und von unterschiedlichem Trag-
weite waren und in die Zuständigkeit der Exekutive oder
des Grossen Rates fielen. Nach Abschluss des Prüfver-
fahrens wurden acht Massnahmen fallen gelassen und
drei weitere zur Prüfung in einem anderen Zusammen-
hang zurückgestellt. Für einige Massnahmen waren aus-
serdem noch gründlichere Studien erforderlich, so dass
diese nicht im Massnahmenpaket Eingang finden konn-
ten, das im April 2001 vorgelegt wurde.

Diese Massnahmen, deren Durchführbarkeit und Umset-
zung genauer geprüft werden musste, sind nun Gegen-
stand eines Berichts über den Stand der Arbeiten und
einer neuen Standortbestimmung des Staatsrates Anfang
2003 (s. Punkt 3 weiter unten).

2. ÜBERBLICK ÜBER DIE IM APRIL 2001 
2. BESCHLOSSENEN MASSNAHMEN

Dem Grossen Rat wurde in der Aprilsession 2001 ein
ganzes Paket von konkreten Sparmassnahmen vorgelegt.
Dieses Paket umfasste zwei Teile. Der erste Teil beinhal-
tete Sparmassnahmen in der Zuständigkeit des Staatsra-
tes, die aus allgemein verbindlichen Entscheiden des
Staatsrates bestanden oder besondere Bereiche betrafen;
der zweite Teil umfasste eine Reihe von Anträgen zur
Änderung von Rechtsgrundlagen, die in die Zuständig-
keit des Grossen Rates fielen. Ausserdem wurde auch der
Aufschub der Überweisung von zwei Motionen ins Auge
gefasst.

2.1 Gesetzesänderungen

Neben den Entscheiden, die der Staatsrat aufgrund seiner
Befugnisse getroffen hat, unterbreitete er dem Grossen
Rat eine Reihe von Anträgen zur Änderung von Rechts-

grundlagen: sieben Anträge betrafen Gesetze, zwei
Anträge betrafen Dekrete.

Diese Anpassungsanträge betrafen folgende Gesetze und
Dekrete:

– Gesetz über die kulturellen Angelegenheiten. Der
Staatsrat war der Ansicht, dass mit den laufenden oder
angekündigten Projekten der Bedarf an kulturellen
Infrastrukturen von regionaler/interregionaler Bedeu-
tung gedeckt sei, und hat deshalb beschlossen, solche
Projekte ab dem 31. Dezember 2003 nicht mehr zu
subventionieren.

– Gesetz über die Viehversicherung. Hier hat sich der
Staatsrat für eine Senkung seiner Beteiligung an den
Verwaltungskosten der KVVA von 50 auf 25 % ausge-
sprochen.

– Gesetz betreffend die Errichtung einer Schülerunfall-
versicherung. Bei der Schülerunfallversicherung
wurde die Prämienbeteiligung der öffentlichen Hand
(Staat, Gemeinden) von 50 auf 40 % gekürzt, gleich-
zeitig wurde die Jahresprämie von 60 auf 50 Franken
reduziert. 

– Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Kran-
kenversicherung. Hier bestand die Anpassung in der
Einführung der Beteiligung der Gemeinden an den
Verwaltungskosten, die in Zusammenhang mit der
Gewährung der finanziellen Unterstützung von Perso-
nen in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen bei
der Zahlung der Prämien für die obligatorische Kran-
kenversicherung entstehen, und zwar zu 50 %.

– Gesetz über den Finanzhaushalt des Staates. Hier wur-
den zwei Anpassungsanträge genehmigt. Erstens
wurde der Mechanismus der gesetzlichen Defizit-
grenze verstärkt, indem diese von 3 auf 2 % gesenkt
wird, wenn das Defizit der Laufenden Rechnung in
zwei aufeinander folgenden Jahren vor internen Ver-
rechnungen 1 % des Gesamtertrags erreicht. Zweitens
wurde das Limit für die Einholung eines Verpflich-
tungskredits von 1/4 auf 1/8 der Gesamtausgaben der
letzten vom Grossen Rat genehmigten Jahresrechnung
herabgesetzt, um sie dem Limit für die Abstimmung
mit besonderer Mehrheit anzugleichen, die über die
unten aufgeführte Gesetzesänderung eingeführt
wurde.

– Gesetz über das Reglement des Grossen Rates, das mit
der Hinzufügung des oben erwähnten Systems der
besonderen Mehrheit geändert wurde.

– Dekret über die lineare Kürzung der Kantonsbeiträge.
Die Massnahme der linearen Kürzung, die 1993 ein-
geführt worden war, wurde bis Ende 2004 verlängert.

– Dekret über den Satz des Beitrages, der der Pensions-
kasse des Staatspersonals geschuldet wird. Um diese
Aufwandkategorie für den Staat etwas zu entlasten,
wurde der vom Staat als Arbeitgeber getragene Beitrag
vorübergehend (2002–2004) von 11,5 auf 11 %
gesenkt.

Die finanziellen Einsparungen der genannten gesetzli-
chen Änderungen wurden auf jährlich rund 11 Millionen
Franken beziffert.

Der Grosse Rat hat eine einzige beantragte Gesetzesän-
derung abgelehnt, nämlich diejenige des Gesetzes über
den Schutz der Kulturgüter. Die beantragte Änderung
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beabsichtigte die Einführung einer Beteiligung der juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts oder des Kir-
chenrechts an den Ausgrabungskosten, die bei von ihnen
als Eigentümer oder Bauherren durchgeführten Bauvor-
haben anfallen.

2.2 Die vom Staatsrat beschlossenen strukturellen
Massnahmen

Die Massnahmen des Staatsrates zielten insbesondere auf
eine Eindämmung des Lohnsummenanstiegs ab. Die hier
erwünschte Wende musste über die Festsetzung einer
oberen Wachstumsgrenze für die Schaffung neuer Stellen
in den verschiedenen Bereichen erreicht werden sowie
über Zielsetzungen im Hinblick auf eine Reduktion der
Personalbestände in gewissen Dienststellen, Sektoren
und Anstalten.

Die spezifischen Massnahmen, die die verschiedenen
Sektoren des Staats betreffen, können wie folgt zusam-
mengefasst werden:

– Im Bereich der Justiz betrafen die berücksichtigten
Bestimmungen die Verbesserung der Methoden und
Verfahren und zielten darauf ab, die Kostenentwick-
lung besser im Griff behalten zu können.

– Bei der Bildung betrafen die Entscheide namentlich:

• die Schülertransporte: Förderung der Konkurrenz
durch die Ausschreibung gewisser Leistungen;

• die Schuldienste: Einführung von neuen Normen;

• die Schulbauten und den Bau von Sporthallen:
Grundsatz einer vollständigen Neugestaltung der
Rechtsgrundlagen mit verschiedenen Subventionie-
rungsbeschränkungen;

• Studiendauer, mit dem Auftrag, die Harmonisie-
rung der Ausbildungsdauer bis zur Matura zu prü-
fen;

• Ausbildung der Hauspfleger/innen mit dem Zusam-
menschluss des ganzen Ausbildungszweigs in
Grangeneuve;

• weitere Bildungszweige, insbesondere mit der
Suche nach Mittel zur Eindämmung des Aufwands
sowohl bei der Krankenpflegeschule als auch beim
Weiterbildungs- und Informatikzentrum.

– Im kulturellen Bereich hat der Staatsrat beschlossen,
gezielter Beiträge zu gewähren und von unbedeuten-
den Subventionen bei den historischen Denkmälern
abzusehen.

– Beim Militär einigte er sich auf eine Reorganisation
der Sektionen sowie eine Änderung der Subventionie-
rung der Schützenvereine.

– Bei der Landwirtschaft konnte eine Senkung der Kre-
dite für Sanierungsarbeiten der Hofdüngeranlagen
geplant werden.

– Beim Verkehr setzte sich der Staatsrat zum Ziel, die
Kosten zu seinen Lasten zu stabilisieren. Ausserdem
wurde ein Rückzahlungsplan für die den TPF gewähr-
ten Darlehen aufgestellt.

– Gesundheits- und Sozialfürsorgewesen betrafen die
Massnahmen:

• den Schulzahnpflegedienst, in der Absicht, das
Defizit dieses Dienstes zu stabilisieren,

• das Kantonsspital, mit der Eröffnung von Verhand-
lungen hinsichtlich der Erhöhung des Beitrags der
Ärzte im Rahmen ihrer privaten Arzttätigkeit,

• die Sondereinrichtungen, für die der gegenwärtige
Mechanismus der Defizitübernahme durch ein
Finanzierungssystem mit Leistungsauftrag ersetzt
werden soll,

• die Unterhaltsbeiträge, mit Prüfung der Möglich-
keit, ein spezialisiertes Unternehmen mit der Ein-
treibung von Unterhaltsvorschüssen zu beauftra-
gen,

• die Sozialhilfe, im Bestreben um gezielteres Ein-
greifen zur Optimierung der Ressourcennutzung.

– Im Steuerwesen hat der Staatsrat mehrere Massnah-
men zur Verbesserung des Steuerertrags beschlossen.
Vorgesehen wurden insbesondere ein Ausbau des Per-
sonalbestands, die Einsetzung einer verbesserten
Informatikplattform sowie eine ständige Überprüfung
der Arbeitsabläufe und -methoden.

– Beim Umweltschutz wurde die Einführung des Verur-
sacherprinzips mit der Schaffung eines kantonalen
Fonds vorgesehen.

– Im Bereich der Immobilienpolitik hat sich der Staats-
rat für eine Politik entschieden, die in Richtung höhe-
rer Eigentumsanteil des Staates geht.

Die finanziellen Auswirkung der vom Staatsrat berück-
sichtigten Massnahmen lassen sich oft nicht oder nur sehr
ungenau abschätzen. Es liess sich jedoch absehen, dass
einige davon eine Aufwandsenkung um rund 1 750 000
Franken gewährleisteten. Zudem konnten mit den Stel-
lenbeschränkungen Bruttomehrkosten beim Lohnauf-
wand von rund 4 750 000 Franken vermieden werden 
(2 700 000 Franken netto).

Die Nachkontrolle derjenigen strukturellen Massnah-
men, die in die Zuständigkeit des Staatsrates fallen,
erfolgte regelmässig, und der Staatsrat wurde immer wie-
der über den Stand der Arbeiten informiert. Insgesamt ist
festzustellen, dass der grösste Teil der angekündigten
Massnahmen umgesetzt wurde. Einige Fälle konnten auf-
grund der Art der Massnahme, ihrer Komplexität, dem
Auftauchen neuer Elemente oder sich ergebender
Schwierigkeiten noch nicht endgültig erledigt werden.
Diese Massnahmen und der Stand der diesbezüglichen
Arbeiten sind im dritten Teil dieses Berichts aufgeführt.

3. MASSNAHMEN, DIE GEGENWÄRTIG 
3. GEPRÜFT UND/ODER UMGESETZT WERDEN

Die folgende Tabelle führt nach Direktionen geordnet die
Massnahmen auf, die der Staatsrat in seiner Botschaft
vom 13. Februar 2001 angekündigt hatte und die gegen-
wärtig geprüft oder umgesetzt werden.

3.1 Direktion für Erziehung, Kultur und Sport
(EKSD)

Geplante Massnahmen Stand

Maturität: Kürzung der Ausbil- Diese Massnahme darf nicht als
dungsdauer an den Mittelschulen Sparmassnahme betrachtet wer-
von 4 auf 3 Jahre. den. Der Staatsrat wird sie weiter

prüfen, namentlich unter Einbe-
zug der diesbezüglichen Erfah-
rungen anderer Kantone sowie 
beim interkantonalen Gymna-
sium der Region Broye.
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Aufgabenteilung: Neubeurteilung Die EKDS wird dem Staatsrat 
der getroffenen Entscheide bezü- demnächst einen Änderungs-
glich Aufgaben- und Lastentransfer entwurf unterbreiten, der
in den Bereichen: anschliessend in die Vernehm-
– Schulbauten (Unterhaltskosten, lassung geschickt werden soll.

Umgebungsarbeiten, Mobilien,
Materialien);

– Bau von Sporthallen (Zweitan-
lagen).

Schuldienste: Anträge im Hinblick Dieser Bereich war im Jahr 2002
auf eine Eindämmung des Aufwand- Gegenstand der periodischen 
zuwachses (erneute Senkung der Überprüfung der Subventionen.
internen Normen). Die EKDS ist mit den Vorschlä-

gen einverstanden, die bei dieser 
Gelegenheit formuliert wurden. 
Es handelt sich dabei um:
– die Überprüfung der Aufga-

ben der kantonalen Stelle für 
Schulpsychologie, Logopädie
und Psychomotorik;

– eine Detailanalyse der jewei-
ligen finanziellen Lage der 
Schuldienste aufgrund ihrer 
Angaben;

– die Änderung des Subventio-
nierungssystems (möglicher-
weise Einführung von Pau-
schalbeträgen).

Schülertransporte: Ausschreibung Der Staatsrat beabsichtigt, diesen
der gesamten Schülertransporte Bereich in die nächste Etappe
zur Erzielung eines besseren Preis-/ einer neuen Aufgabenteilung 
Leistungsverhältnisses Staat-Gemeinden zu integrieren. 

Die Regionalisierung der Organi-
sation und der Finanzierung der 
Schülertransporte könnte eine 
Massnahme sein, um die Kosten 
im Griff zu behalten.

Universität: Einführung einer Ab- Die Universität hat den Auftrag
gabe auf den Verdiensten der Pro- erhalten, eine Evaluation der 
fessorinnen und Professoren aus Anwendung von Artikel 15 des 
einer Nebenbeschäftigung. Gesetzes vom 19. November 

1997 über die Universität bezüg-
lich der Nebenbeschäftigungen 
der Professorinnen und Professo-
ren vorzulegen.

Krankenpflegeschule: Für Klassen Im Bereich der Ausbildung der 
mit kleinen Beständen Ausbildungs- technischen Operationsassistenten
beginn alle zwei Jahre und Zusam- und -assistentinnen ist die 
menarbeit mit anderen Kantonen. Zusammenarbeit auf West-

schweizer Ebene in Prüfung, die 
darauf abzielt, die Ausbildung in 
Freiburg zusammenzulegen.

3.2 Sicherheits- und Justizdirektion (SJD)

Geplante Massnahmen Stand

Strafgerichtskosten/Rückforderbare Im Hinblick auf eine bessere 
Auslagen: Massnahmen zur Stabili- Kostentransparenz und um die 
sierung dieser Aufwendungen: Kostenentwicklung besser verfol-
Festsetzung von Fristen und eines gen zu können, wurde für die Ge-
genauen, von der SJD auszuarbei- richtsbehörden (Gerichte und 
tenden Auftrags. Einführung einer Untersuchungsrichteramt) ein 
regelmässigen Kontrolle der finan- neuer Kontenplan sowie ein 
ziellen Verpflichtungen Handbuch mit den Verfahren und 

den Buchhaltungsregeln erstellt. 
Der neue Kontenplan sowie die 
entsprechenden Vorschriften sind
seit dem 1. Januar 2002 in Kraft.
Gegenwärtig geht es in einer 
zweiten Etappe darum, die 
Ergebnisse, die mit diesen Instru-
menten erzielt wurden, zu analy-
sieren und zu nutzen. Zu diesem 
Zweck wird eine Arbeitsgruppe 
gebildet, bestehend aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der DSJ 
(Generalsekretariat und Amt für 
Justiz), der Gerichtsbehörden 
und der Finanzverwaltung.

Damit diese Arbeitsgruppe mit 
aussagekräftigen Zahlen arbeiten 
kann, muss sie sich auf die Zah-
len von mindestens zwei Rech-
nungsjahren (2002 und 2003) 
abstützen können. Sie wird des-
halb ihren Auftrag im Jahr 2004 
ausführen (Frist: 30.06.04).

Gesamte Justiz:
– Änderung der gesetzlichen Leit- Vereinfachungen des Strafge-

planken zur Vereinfachung und richtsverfahrens erfolgten mit 
Erleichterung der Verfahren. dem Gesetz vom 20. März 2002

– Prüfung von neuen Arbeitsme- zur Änderung der Strafprozess-
thoden zur Beschleunigung der ordnung.
Verfahren. Festsetzung von Vor- Bezüglich der Arbeitsmethoden
gaben (Dauer, Anzahl) für die der Gerichtsorgane wird dem-
Ausführung der Aufgaben und nächst wieder ein Treffen statt-
die Bearbeitung der Dossiers finden zwischen einer Delegation 

des Staatsrates und des Kantons-
gerichts.

Polizei: Einsatz der Polizeihostessen Die Vereinbarung aus dem Jahre
für Aufgaben der Gendarmerie 1803 zwischen dem Staat und 
anstatt für die Verkehrsregelung in der Stadt Freiburg überträgt dem 
der Stadt Freiburg (Kündigung der Staat die Aufgabe, den Polizei-
Vereinbarung) dienst in der Stadt Freiburg zu 

gewährleisten. Dies erklärt, wes-
halb Freiburg die einzige 
Schweizer Stadt mit über 20 000 
Einwohnern ohne eigene Polizei 
ist.
Gemäss eines von Professor W. 
Oswald im Rahmen der Vorberei-
tungsarbeiten zum Gesetz über 
die Kantonspolizei erstellten 
Rechtsgutachtens, kann die aus 
der Vereinbarung von 1803 her-
vorgehende Zuteilung vom 
Gesetzgeber geändert werden. 
Eine dementsprechende Ände-
rung wurde diskutiert, letztend-
lich aber vom Staatsrat 1989/90 
bei der Verabschiedung des 
Gesetzesentwurfs über die Kan-
tonspolizei nicht berücksichtigt.
Der Staatsrat hat eine Kommis-
sion bezeichnet, die diese Frage 
nochmals prüfen und dem Staats-
rat bis zum 30. Juni 2003 Vor-
schläge unterbreiten soll.

3.3 Direktion der Institutionen und der Land- und
Forstwirtschaft (ILFD)

Geplante Massnahmen Stand

Landwirtschaftliches Institut des Das festgesetzte Ziel wurde 
Kantons Freiburg: Senkung des erreicht. Ausserdem sind interkan-
Personalbestands um 10 Stellen tonale Gespräche im Gang in
innerhalb von 5 Jahren, und zwar den Bereichen Ausbildung,
über eine verbesserte interkanto- Inspektion, Konsultation und 
nale Zusammenarbeit und den Ver- Analyse in der Milchwirtschaft.
zicht auf gewisse Aktivitäten der
Stationen (Zusammenlegung)

Bodenverbesserungen, Forsten, Das Ziel ist erreicht.
Wasserbau: Streichung von 10
Stellen bis 2005

3.4 Volkswirtschaftsdirektion (VWD)

Geplante Massnahmen Stand

TPF und andere im Kanton aktive Die VWD wird demnächst eine 
Gesellschaften: Kritische Über- Studie über die Auslastung und
prüfung der Leistungen (Netz, An- die Rentabilität der vom Kanton
zahl Fahrten, Kosten usw.). und anderen öffentlichen Kör 
Ziel, Dienstleistungen abzubauen, perschaften finanzierten öffent- 
für die keine ausreichende Nach- lichen Verkehrslinien (Bus und 
frage besteht. Zug) durchführen.
Einführung neuer Formen der Zu-
sammenarbeit Zug/Bus (SBB)

Berufsbildung: Selbständigkeit des Die heikle finanzielle Lage des 
WIZ (Weiterbildungs- und Informa- WIZ ist Gegenstand einer Über-
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tikzentrum) sowohl in organisato- prüfung durch die betreffende 
rischer wie finanzieller Hinsicht Direktion.
Ersuchen um verstärkte Beteiligung 
des «Arbeitgeberfonds»

Verkehrs- und Schifffahrtsgesell- Der Vollzug dieser Massnahme
schaften: Plan zur Rückforderung ergibt eine Rückzahlung von 
der bedingt rückzahlbaren Subven- 1 000 000 Franken für das Jahr
tionen 2003 und 1 023 000 Franken für 

das Jahr 2004.

3.5 Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD)

Geplante Massnahmen Stand

Laboratorien: Auftrag, die verschie- Studie über den Zusammen-
denen Laboratorien (Kantonales schluss der verschiedenen Labo-
Laboratorium, Veterinäramt, Amt ratorien 
für Umwelt, LIG) an zwei Stand- Mit der Studie wurde das Büro
orten zusammenzulegen. Extern zu Innosphere Sàrl beauftragt. Der
vergebender Auftrag und Bezeich- Staatsrat hat von den Ergebnissen
nung der für das Dossier zuständi- der genauen Analyse der Organi-
gen Direktion sation der verschiedenen Labora-

torien Kenntnis genommen sowie
von den von der Innospehere 
ausgearbeiteten in Frage kom-
menden Organisationsmodellen 
(1. und 2. Phase). Die 3. Phase 
wird in der Umsetzung der vom 
Staatsrat gutgeheissenen Mass-
nahmen bestehen. Hier wird die 
Priorität bei der Zusammenarbeit 
zwischen dem Kantonalen Labo-
ratorium (KL) und dem Labor 
des Amts für Umwelt (AfU) lie-
gen, die Gegenstand eines Ver-
trags über die Zusammenarbeit 
bei den Labortätigkeiten sein 
wird. Mittelfristig wird ein 
Zusammenschluss dieser beiden 
Laboratorien ins Auge gefasst.
– Ab März 2003: Ausarbeitung 

der Massnahmen, die im Hin-
blick auf die Zusammenarbeit
zwischen dem KL und dem 

AfU zu treffen sind; Ausar-
beitung des Vertrags;

– Anfang 2004: Umsetzung der 
Zusammenarbeit KL-AfU

– Ab 2004: Entscheide des 
Staatsrats bezüglich der ande-
ren umzusetzenden Projekte 
(Labor Veterinäramt – unter 
Vorbehalt der Entscheidungs-
regeln in Bezug auf seine 
eigene Rechtsstruktur –,
Labor von Grangeneuve); 
Ausarbeitung der entspre-
chenden Massnahmen

Schulzahnpflegedienst: Zweijahres- Der Staatsrat hat beschlossen,
rhythmus für das Aktivwerden des das Defizit des Schulzahnpflege-
Staates in diesem Bereich oder dienstes auf maximal 500 000
Transfer an die Gemeinden oder Franken jährlich zu stabilisieren,
Regionen namentlich über die schrittweise 

Umsetzung der Restrukturie-
rungsmassnahmen bei den 
Zahnkliniken, die von der Direk-
tion vorgeschlagen worden waren.
Die Umsetzung dieser Massnah-
men hat Früchte getragen, da die 
Rechnung 2002 des Schulzahn-
pflegedienstes mit einem Defizit 
unter 300 000 Franken abschliesst.

Sonderheime: Änderung des Sub- Die Studie, mit der eine externe 
ventionierungsmodus (Festsetzung Fachperson beauftragt worden 
einer Pauschale pro Heimbewohner/ war, hat zur Vorlage eines neuen
in) mit Verzicht auf die Defizitüber- Subventionierungsmodells für die
nahme (Auftrag an Fachperson) geschützten Werkstätten und die 

Beschäftigungswerkstätten,
basierend auf Tagespauschalen 
geführt. Dieses Modell wurde bei
der Freiburgischen Vereinigung 
der Institutionen für Behinderte 

und Gefährdete (VFIBG) und 
den betroffenen Institutionen in 
die Vernehmlassung geschickt. 
Die Vernehmlassung hat einige 
Probleme aufgezeigt, die noch 
gelöst werden müssen. Das Sub-
ventionierungsmodell soll bei der
Prüfung der Voranschläge 2004 
getestet werden und nach einer 
Änderung des Gesetzes für Hilfe 
an Sonderheime zur Anwendung 
kommen. Ein ähnliches Modell 
wird für die Subventionierung 
der Erziehungsheime geprüft.

Kantonsspital: Erhöhung des Rück- Aufgrund des Aufschubs der
behalts auf den privaten Honoraren Einführung von TARMED auf
der Ärztinnen/Ärzte und Anpas- Bundesebene konnte dieses 
sung der Tarife für die Zurverfü- Dossier nicht im gewünschten 
gungstellung der Praxen für private Mass vorangetrieben werden. 
Sprechstunden. Bis im Sommer 2003 soll ein 

Bericht vorgelegt werden.

Kantonales Psychiatrisches Spital: Mit der Privatisierung der Metz-
Senkung des Personalbestands gerei per 1. Juli 2002 konnten 6 
beim Betriebs- und Hauswirtschafts- UV eingespart werden, mit
personal um 10 % innerhalb von denen zusätzliches medizinisches
zwei Jahren und Pflegepersonal eingestellt 

werden konnte, um hier beim 
dringenden Betreuungsbedarf 
etwas Abhilfe zu schaffen 
(5 UV). Gegenwärtig wird die 
Abschaffung von weiteren 3 UV 
geprüft.

Unterhaltsbeiträge: Da die Priorität beim Auftrag für
– Versuchsweiser Auftrag an ein die Studie eines neuen Subven-

spezialisiertes Unternehmen zur tionierungsmodus bei den Sonder-
Eintreibung der Vorschüsse einrichtungen gesetzt wurde,

– Zeitliche Beschränkung der wurde dieser Auftrag noch nicht
Vorschüsse für den Ehepartner vergeben. Dies wird aber vor 
und Erfordernis des Nachweises, Ende Jahr noch geschehen.
dass Schwierigkeiten beim Be-
zug der Unterhaltsbeiträge be-
stehen

Sozialhilfe: Bezüglich Verbesserung der Koor-
Bekämpfung allfälliger Missbräuche: dination und der Zusammenar-
– Regelmässige Inspektion ge- beit zwischen dem System der

wisser regionaler Sozialämter sozialen Sicherheit und demjeni-
– Einführung von Sanktionen gen der Sozialhilfe beziehen wir
– Einführung eines Nachkontroll- uns auf die Einsetzung, mit

systems der Fälle, um Personen Beschluss vom 16. April 2002,
ausfindig zu machen, denen es der kantonalen Kommission für
finanziell wieder besser geht, die Koordination der instituts-
usw. übergreifenden Zusammenarbeit. 

Die Kommission hat die Auf-
gabe, dem Staatsrat bis Ende 
2003 ein Konzept zur instituti-
onsübergreifenden Zusammenar-
beit zur Vorbeugung sozialer 
Ausgrenzung und Förderung der 
beruflichen Wiedereingliederung 
zu unterbreiten. In diesem Sinn 
hat die Kommission in Zusam-
menarbeit mit dem Staatssekreta-
riat für Wirtschaft (SECO) ein 
Pilotprojekt auf die Beine 
gestellt, bei dem die Einführung 
einer zentralen Anlaufstelle getes-
tet wird. Das Projekt sollte Ende 
2003 abgeschlossen sein.
Das Verfahren bei der Rückzah-
lung von materiellen Hilfen an 
die regionalen Sozialämter bei 
einer rückwirkenden Zahlung der 
Invalidenversicherung wurde den 
betreffenden Ämtern und der 
Ausgleichskasse nochmals in 
Erinnerung gerufen.

3.6 Finanzdirektion (FIND)

Geplante Massnahmen Stand
Steuerwesen: Überprüfung der Ver- 1. Aufstockung des Personal-
Veranlagungsmethoden im Rahmen bestandes im Jahr 2002
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des Wechsels zur Gegenwartsbes- Im Voranschlag 2002 wurden 
teuerung der Steuerverwaltung (KSTV) 11

neue Stellen bewilligt. Im März 
2002 erhielt sie eine Stelle aus 
dem Stellenpool zugesprochen 
und dann noch 4 neue Stellen im 
Voranschlag 2003.

2. Informatik-Plattform
Anfang 2002 wurde bei der 
KSTV ein Informatikleitschema 
in Angriff genommen. Im Früh-
jahr 2003 wird der Schlussbe-
richt vorgelegt, anhand dessen 
die künftigen Ausrichtungen 
beschlossen werden können. 
Danach soll das Geschäft an den 
Grossen Rat gehen. 

3. Bekämpfung der Schwarzarbeit
Im Anschluss an die einschlägi-
gen Artikel in «La Liberté» im 
Mai 2002 hat sich die KSTV an 
die Volkswirtschaftsdirektion 
gewendet und sie dahingehend 
informiert, dass die KSTV an 
allen Informationen interessiert 
ist, die bei Kontrollen gewonnen 
werden und die für die Veranla-
gung nützlich sein könnten. Im 
Sommer 2002 fand ein Treffen 
statt, und seither erhält die KSTV
regelmässig Informationen.

4. Entwicklung der Verfahren
und Arbeitsmethoden
Mit dem Wechsel zur Gegen-
wartsbesteuerung der natürlichen 
Personen bearbeitet diejenige 
Person, die die Veranlagung vor-
nimmt, auch die Verrechnungs-
steuer, insofern keine Besonder-
heiten vorliegen. Das Personal 
wurde entsprechend geschult,
und dank dieser neuen Auftei-
lung konnte die Produktivität 
verbessert werden.

Vergleich mit den anderen Kanto-
nen
– Die Informationen, die sich 

aus Kontakten mit den ande-
ren Kantonen ergeben, wer-
den selbstverständlich inso-
weit genutzt, als sie für eine 
Verbesserung der Arbeit oder 
der Arbeitsbedingungen nütz-
lich sind. Neben der Schwei-
zerischen Steuerkonferenz 
arbeitet die KSTV auch in 
verschiedenen Westschweizer 
Arbeitsgruppen mit, in denen 
technische und praktische 
Fragen behandelt werden 
(Wechsel zur Gegenwartsbe-
steuerung, Bezug, Betrei-
bung, Expertisen, Steuerkon-
trollen).

– Ende 2002, nach dem Wech-
sel zur Gegenwartsbesteue-
rung, hatte die KSTV die 
Steuerkapitel der natürlichen 
Personen zu 95 % veranlagt,
was ein sehr gutes Ergebnis 
im Vergleich zu den meisten 
anderen Kantonen ist.

5. Informationen von Dritten
Die Möglichkeit, Informationen 
von Dritten zu beziehen, besteht 
in Anwendung der Bestimmun-
gen des DStG / DBG, unter 
Berücksichtigung der Einschrän-
kungen, die sich aus anderen 
Gesetzgebungen (z.B. AHV) 
oder dem Datenschutz ergeben. 
1994 waren der kantonalen Auf-

sichtsbehörde für Datenschutz 10 
Massnahmen zur Prüfung unter-
breitet worden. Diese kam in 
ihrer Antwort zu folgenden 
Schlussfolgerungen:
– Das systematische Sammeln 

von Informationen bei den 
öffentlichen Behörden und 
bei Dritten und die systemati-
sche Überwachung der Steu-
erpflichtigen sind im Hin-
blick auf den Datenschutz 
nicht zulässig.

– Die Verwendung von Infor-
mationen durch die Veranla-
gungsbehörden, über die der 
Staat verfügt und die in 
einem Zusammenhang zu den 
Steuern stehen, ist im Hin-
blick auf den Datenschutz 
zulässig.

6. Vollständigkeit des Registers
der steuerpflichtigen Personen
Den Gemeinden wird jedes Jahr 
der Stand der steuerpflichtigen 
Personen ihrer Gemeinde zuge-
stellt, den sie kontrollieren sollten.

7. Nachkontrolle der Verlust-
scheine durch die KSTV
– Nach Abschluss eines Betrei-

bungsverfahrens stellt das 
Betreibungsamt einen gelben 
Verlustschein aus, der die 
vollständige und anerkannte 
Zahlungsunfähigkeit beschei-
nigt. Der Verlustschein wird 
auf dem Konto des Steuerka-
pitels der betreffenden steuer-
pflichtigen Person verbucht.
Sobald sich die finanziellen 
Verhältnisse der betreffenden 
steuerpflichtigen Person bes-
sern, sie ihre laufenden Steu-
ern begleicht oder eine 
Rückerstattung der Verrech-
nungssteuer oder der zuviel 
bezahlten Steuerbeträge 
erhalten sollte, werden diese 
von der Steuerschuld in 
Abzug gebracht. Die Steuer-
verwaltung kontaktiert an-
schliessend die steuerpflich-
tige Person und lädt sie ein,
den Saldo ihrer Verlust-
scheine zurückzukaufen.
Bei den Verlustscheinen nach 
Konkurs handelt es sich gröss-
tenteils um nicht wieder ein-
bringliche Verlustscheine,
und die Kompensation von 
Forderungen ist nicht in Über-
einstimmung mit der Recht-
sprechung des Verwaltungs-
gerichts. Es muss somit 
bewiesen werden, dass der 
Schuldner wieder über bes-
sere finanzielle Verhältnisse 
verfügt, und es muss ein 
neues Betreibungsverfahren 
eingeleitet werden.
Bei den periodischen Verlust-
scheinkontrollen werden die 
Schuldner, die sich wieder in 
einer besseren finanziellen 
Lage befinden (Vermögen,
gesunde und stabile finan-
zielle Lage, Regelung der lau-
fenden Steuern) zum Rück-
kauf ihrer Verlustscheine auf-
gefordert. Des Ergebnis der 
letzten vier Jahre sieht wie 
folgt aus:
1999 : 447 Verlustscheine für
1999 : 672 000 Franken
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2000 : 551 Verlustscheine für
1999 : 787 000 Franken
2001 : 601 Verlustscheine für
1999 : 786 000 Franken
2002 : 765 Verlustscheine für
1999 : 1 044 000 Franken
Im Anschluss an den Wechsel 
zur Gegenwartsbesteuerung 
haben die Steuerbetreibungen 
2001 später begonnen und 
erfolgen gestaffelt. Die Abtei-
lung Steuerbezug und Steuer-
ausstände hat diese ruhigere 
Zeit dafür verwendet, eine 
kurze Prüfung aller in ihrem 
Besitz befindlichen Verlust-
scheine durchzuführen.

– Gegenwärtig sind eine grosse 
Zahl Verlustscheine archiviert 
und elektronisch verzeichnet. 
Dies erlaubt eine bessere 
Übersicht und ein schnelleres 
Vorgehen. Es wird jedoch 
immer schwieriger, wenn 
nicht sogar unmöglich, die 
Situation aller Schuldner 
manuell zu kontrollieren.

Deshalb hat die Abteilung Steu-
erbezug eine Studie beantragt,
die auf die Entwicklung einer 
Software abzielt, mit der peri-
odisch und anhand verschiedener 
Kriterien (Steuerbetrag, Vermö-
gensstand, Eigentümer usw.) eine
Liste derjenigen Schuldner 
erstellt werden kann, deren Ver-
mögensverhältnisse sich gebes-
sert haben. Diese Frage wird im 
Rahmen des Informatikleitsche-
mas geprüft.

Amt für Informatik und Telekommu- Seit dem Frühjahr 2002 läuft ein
nikation: Neubestimmung seines Projekt unter dem Namen 
Auftrags und seiner Aufgaben «change SITel» (Umgestaltung 

ITA) mit einer Projektoberlei-
tung. Hauptsächliche Projekt-
ziele sind:
– Neubestimmung der Rolle 

des ITA als zentraler Dienst 
des Staates im Informatikbe-
reich, namentlich in Fragen 
der EDV-Strategie, der Mehr-
jahresplanung und des Jahres-
voranschlags, seinen Bezie-
hungen zu den Direktionen 
und Dienststellen des Staates
sowie seine interne Organisa-
tion;

– Überprüfung der Regeln, die 
für das ITA für die Verwal-
tung der finanziellen und per-
sonellen Ressourcen gelten.

Ziel ist die Erstellung eines 
Schlussberichts bis Ende 2003.

3.7 Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion
(RUBD)

Geplante Massnahmen Stand
Nationalstrassen – Bau: Plan zur Zwischen 1997 und 2003 hat der
Senkung des Personalbestandes Personalbestand von 53,1 auf 

28,3 in Vollzeitstellen umgerech-

nete Stellen abgenommen. Das 
Ziel ist also erreicht.

Abwasserreinigung: Anwendung Es wurde ein Vorentwurf für ein
des Verursacherprinzips, das auf neues Gesetz ausgearbeitet und
die Abschaffung der kantonalen in die öffentliche Vernehmlassung
Subventionen für Ersatzanschaf- geschickt, namentlich bei den
fungen seit 2002 abzielt (neue Gemeinden. Das Finanzierungs-
Rechtsgrundlage) system stiess auf allgemeine und 

starke Ablehnung. Die RUBD 
versucht, eine für alle Beteiligten 
akzeptable Lösung zu finden.

Liegenschaftsvermögen/Liegen- In Flamatt wurde eine Wohnung 
schaftspolitik: Verkauf von Liegen- verkauft. Diese Veräusserung
schaften figuriert in der Staatsrechnung 

2002. Es wurden noch weitere 
Immobilienobjekte zum Verkauf 
angeboten, bisher jedoch ohne 
Erfolg.

4. SCHLUSS

Der vorliegende Bericht zeigt auf, dass die verschiedenen
im Jahr 2001 angekündigten Massnahmen zur Verbesse-
rung des Finanzhaushaltes des Staates Freiburg konkreti-
siert wurden. Der Staatsrat führt eine regelmässige Nach-
kontrolle der noch hängigen Massnahmen durch. Die
guten Ergebnisse der Staatsrechnung 2002 beruhen nicht
allein auf höheren Steuereinnahmen. Ohne die Umset-
zung der vom Staatsrat beantragten strukturellen Mass-
nahmen hätten die Kantonsfinanzen nicht so gut im Griff
behalten werden können. Es muss allerdings festgestellt
werden, dass für gewisse Reformen eine relativ lange
Vorbereitungszeit notwendig ist. Deshalb muss den
finanziellen Engpässen schon vorgegriffen werden. Im
Hinblick auf im Finanzplan für die kommenden Jahre
angekündigten schwierigen finanzielle Lage hat der
Staatsrat in seinen Regierungsrichtlinien die folgenden
fünf Reform- und Umstrukturierungsschwerpunkte
angekündigt:

– genauere Prioritätensetzung;

– bessere Nutzung des Einnahmenpotenzials des Kan-
tons;

– gezügelte Zunahme der Lohnsumme;

– Intensivierung der interkantonalen Zusammenarbeit;

– beschleunigte Überprüfung der kantonalen Subventio-
nen.

Der Staatsrat hat vor kurzem die Mitglieder dreier
Arbeitsgruppen bezeichnet, die sich eingehend mit die-
sen Reformschwerpunkten befassen werden. Er hat ihre
Ziele und den Zeitplan festgelegt. Gewisse Arbeitsgrup-
pen haben ihre Arbeit bereits aufgenommen. Bis Ende
Jahr sollte Ihnen dazu ein entsprechender Zwischenbe-
richt vorgelegt werden.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme dieses Berichts.


