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MESSAGE No 114 18 novembre 2003
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi
d’un crédit d’engagement pour l’aménagement de
la route cantonale Plasselb–Oberschrot

Nous sollicitons l’octroi d’un crédit d’engagement de 
7 478 100 francs pour l’aménagement de la route can-
tonale, axe N° 3100, secteurs 14 et 15, entre Plasselb et
Oberschrot.

Le présent message s’articule comme suit:

1. Introduction

2. Planification routière

3. Description du projet

4. Aspects financiers

5. Autres conséquences

6. Conclusion

1. INTRODUCTION

La route cantonale, axe N° 3100, Fribourg–Schwarzsee,
est l’une des deux routes les plus utilisées pour relier la
Haute Singine à la capitale et au reste du canton. Une part
importante de trafic lourd, lors des jours ouvrables, et un
important trafic touristique vers le Schwarzsee en fin de
semaine, utilisent cette route. De plus, cette route est for-
tement utilisée par les vélos, ainsi que par les cycles
motorisés légers, en particulier par les écoliers venant de
St. Silvester, Giffers, Tentlingen et Plasselb qui se ren-
dent à Plaffeien. En fin de semaine, le Schwarzsee est un
but pour de nombreux touristes et sportifs.

En raison de la largeur actuelle de la chaussée, qui est par-
tiellement inférieure à 6 mètres, ainsi que de l’absence
d’accotements, les usagers les plus vulnérables, comme
les piétons et les cyclistes, sont mis en danger par le tra-
fic. Il est prévu d’aménager la route cantonale actuelle,
par des accotements ainsi que par deux bandes cyclables
de part et d’autre de la chaussée, afin d’améliorer la sécu-
rité de l’ensemble des usagers de la route. Les travaux
prévus se trouvent environ pour un tiers du tracé sur le
territoire de la commune de Plasselb et pour les deux
autres tiers sur le territoire de la commune d’Oberschrot.

2. PLANIFICATION ROUTIÈRE

Le trafic journalier moyen (TJM) en l’an 2000 s’élevait à
3100 véhicules/jour (vhc/j.). Les prévisions pour l’année
2010 font état de 4600 vhc/j. Le potentiel cyclable, selon
la planification cantonale du réseau cyclable, est de caté-
gorie A, c’est-à-dire la plus élevée.

Le tracé à corriger se situe sur environ un tiers dans un
environnement peu bâti. Sur le deuxième tiers, der Gans-
matte, il se situe dans un environnement légèrement bâti
et, sur le dernier tiers, à l’entrée d’Oberschrot, dans la
zone de Ried, à proximité de quartiers d’habitations un
peu plus denses. Toutefois, en raison du niveau relative-
ment modeste du trafic, les limites d’immissions de bruit
ne sont dépassées que pour deux bâtiments situés en
degré de sensibilité DS III. Une étude d’assainissement
est nécessaire afin d’y remédier.

Du point de vue des priorités techniques établies par le
Service des ponts et chaussées (SPC), ce tronçon se situe

à la fin du premier tiers des objets actuellement contenus
dans la liste des priorités. Le présent message est justifié
par la nécessité d’augmenter la sécurité pour les usagers
les plus faibles.

Le dossier a été mis à l’enquête publique du 30 juin au 
3 août 1992. Il a été approuvé par la DTP (actuellement:
DAEC) le 12 avril 1995.

3. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet comprend d’une part des travaux à charge du
canton, et d’autre part des travaux à charge des com-
munes de Plasselb et d’Oberschrot.

De plus, des arrêts de bus seront aménagés, avec une par-
ticipation des tpf.

3.1 Travaux cantonaux

La longueur du tronçon entre les localités de Plasselb et
d’Oberschrot est de 2170 mètres. Le projet prévoit de
porter la chaussée à une largeur de base de 6 mètres, avec
élargissement dans les courbes. En raison de la présence
de bâtiments à proximité de la route cantonale, la largeur
à disposition ne permet pas la réalisation de pistes
cyclables séparées de la chaussée par une bande verte;
c’est particulièrement le cas dans les secteurs de Gans-
matte, Sahli et Ried. Aussi, il a été choisi de réaliser des
bandes cyclables de 1,2 m de large de chaque côté de la
chaussée et des accotements de part et d’autre, de 0,8 m
de large chacun. La plate-forme de base de la chaussée
comprendra donc une largeur totale de 10 mètres. La fon-
dation de la route actuelle sera maintenue.

La totalité de la surface de la route sera couverte par une
couche de support HMT 22 N de 80 millimètres ainsi que
par une couche de surface en AB 11 N de 40 millimètres.

Entre les hameaux de Gansmatte et de Sahli, à proximité
de l’accès vers Oberen Plötscha, deux arrêts de bus pour
les transports publics (tpf) seront construits selon les
normes. A côté des arrêts de bus, un abri de protection en
bois sera érigé de chaque côté. Dans la zone de l’arrêt de
bus, un passage pour piétons avec un îlot central est
prévu. Cet aménagement constituera un modérateur de
trafic sur un tronçon rectiligne de 450 mètres.

L’arrêt de bus dans la zone de Ried sera maintenu.
Quelques corrections devront être apportées pour la
construction des bandes cyclables.

Dans la zone de la traversée du hameau de Ried, entre les
km 1.672 et 1.686, un mur de jardin doit être reconstruit.
Le pied du talus en dessous de la gravière Ried sera
consolidé par un caisson en bois de 160 mètres de lon-
gueur et environ 4 mètres de hauteur. Les accotements
dans la zone de ces deux ouvrages auront une largeur de
1,5 m.

Les accès latéraux seront maintenus, dans les limites per-
mises par les normes. Il n’y aura pas d’accès supplémen-
taire.

La sortie de la gravière Ried, en direction de Plasselb, au
km 1.487, sera légèrement modifiée. Un caisson en bois
sera construit en pied de talus afin de réduire très forte-
ment la hauteur du talus amont.

Une demande de permis de construire, actuellement en
cours, prévoit de supprimer l’accès actuel à la gravière et
au quartier Ried, au profit d’un nouvel accès aménagé
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selon les normes actuelles. En cas de non-réalisation de
ce nouvel accès, l’accès existant sera maintenu confor-
mément aux plans approuvés.

Les canalisations de la route se trouvent en grande partie
en mauvais état, et manquent même sur un long tronçon.
Ces canalisations seront entièrement reconstruites et
complétées, et les eaux seront conduites vers le Toten-
bach puis le Dütschbach par des exutoires existants qui
devront être reconstruits. Des dispositions doivent être
prévues, conformément à la loi fédérale sur la protection
des eaux, pour limiter les débits dans les exutoires. Il
pourra s’agir de bassins de rétention, qui doivent encore
être étudiés.

3.2 Travaux communaux

Le carrefour de Birchi, situé à la sortie de la localité de
Plasselb, sera muni d’îlots de ralentissement permettant
de modérer la vitesse à cet endroit. Ces aménagements
sont à la charge de la commune de Plasselb.

Les arrêts de bus de Gansmatte et de Ried, munis d’un îlot
de sécurité pour piétons, contribueront également à la
modération de la vitesse sur ce tronçon. L’arrêt de bus de
Ried sera adapté tandis que celui de Gansmatte sera
reconstruit à neuf. Ces îlots sont à la charge de la com-
mune d’Oberschrot.

L’entrée dans la localité d’Oberschrot sera signalée aux
usagers de la route par une porte constituée d’une
déflexion de la chaussée à l’aide d’un îlot central. Des
plantations latérales, réduisant encore optiquement la lar-
geur de la chaussée, participeront à la réduction de la
vitesse.

3.3 Programme des travaux

Les travaux seront entrepris, d’entente avec les com-
munes de Plasselb et d’Oberschrot, en fonction des dis-
ponibilités financières de l’Etat. En effet, l’idée de
manœuvre est ici de profiter d’éventuels délais sur
d’autres chantiers pour exécuter ces travaux par étapes.
La nécessité d’améliorer la sécurité de ce tronçon justifie
cette planification.

Au centre de la localité, la commune de Plasselb prévoit
la construction d’une place villageoise, avec un arrêt de
bus. Entre cette place, située à proximité du carrefour de
St. Silvester et le début du projet (carrefour de Birchi), la
route est en état satisfaisant, mais elle présente un ornié-
rage à la limite de l’admissible. Sur ce tronçon, la couche
de surface sera fraisée et remplacée, assurant ainsi une
continuité dans l’état de la route entre les centres de Plas-
selb et d’Oberschrot.

4. ASPECTS FINANCIERS

4.1 Coût des travaux (base: devis estimatif 2003)

Travaux: Fr.
Tronçon Plasselb–Gansmatte 1 135 000
Tronçon Gansmatte–Sahli 1 244 000
Tronçon Sahli–Ried 1 269 000
Tronçon Ried–Oberschrot 938 000
Reconstruction d’exutoires et de bassins 
de rétention 500 000
Assainissement OPB 100 000

Arrêt de bus Plasselb-Centre 90 000
Couche de surface entre carrefours de 
St. Silvester et Birchi 150 000

Total des travaux 5 426 000

Frais annexes:
Signalisation et marquage 60 000
Divers et imprévus 473 600
Honoraires, y compris étude 
d’assainissement OPB 705 000
TVA, 7,6 % environ 499 500
Acquisitions et dédommagements 500 000
Autres frais annexes 12 000

Total des frais annexes 2 250 100

Total des coûts 7 676 100

4.2 Répartition des coûts

Fr.
A charge de l’Etat 7 478 100
A charge de la commune de Plasselb 30 000
A charge de la commune d’Oberschrot 90 000
A charge de l’entreprise de transports tpf 
(participation à l’aménagement 
des arrêts de bus) 78 000

Total 7 676 100

4.3 Montant du crédit demandé

Le montant du crédit demandé s’élève donc à 7 478 100
francs.

Le présent décret est soumis au referendum financier
facultatif.

5. AUTRES CONSÉQUENCES

Le décret proposé n’a pas d’influence sur la répartition
des frais entre l’Etat et les communes, ni sur le personnel,
et n’est pas concerné par les questions d’eurocompatibi-
lité.

6. CONCLUSION

Le projet de l’aménagement de la route Plasselb–Ober-
schrot a été mis à l’enquête publique et approuvé par la
Direction compétente. Il consiste essentiellement en une
amélioration de la sécurité routière.

C’est pourquoi nous vous demandons de soutenir ce pro-
jet de décret.

Annexes: plans de situation + profil type
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BOTSCHAFT Nr. 114 18. November 2003
des Staatsrats an den Grossen Rat zum 
Dekretsentwurf über einen Verpflichtungskredit 
für den Ausbau der Kantonsstrasse
Plasselb–Oberschrot

Wir ersuchen um die Gewährung eines Verpflichtungs-
kredits von 7 478 100 Franken für den Ausbau der Kan-
tonsstrasse, Achse Nr. 3100, Sektoren 14 und 15, zwi-
schen Plasselb und Oberschrot.

Die Botschaft gliedert sich in folgende Abschnitte:

1. Einleitung

2. Strassenplanung

3. Beschreibung des Projekts

4. Finanzielles

5. Weitere Folgen

6. Schlussfolgerungen

1. EINLEITUNG

Die Kantonsstrasse Freiburg–Schwarzsee,Achse Nr. 3100,
ist eine der zwei Hauptverkehrsadern, die das Sense-
Oberland mit der Kantonshauptstadt und dem übrigen
Kantonsgebiet verbinden. Werktags verkehren eine Viel-
zahl von Lastwagen auf dieser Strasse; an den Wo-
chenenden bestimmen zahlreiche Ausflügler Richtung
Schwarzsee das Strassenbild. Ausserdem wird die Strasse
von vielen Velofahrern und Mofafahrern benutzt, insbe-
sondere von Schülerinnen und Schülern aus St. Silvester,
Giffers, Tentlingen und Plasselb, die auf ihren leichten
Motorfahrrädern nach Plaffeien fahren. Am Wochenende
ist das Schwarzseegebiet ein beliebtes Ausflugsziel für
Touristen und Sportler.

Auf Grund der heutigen Strassenbreite, die zum Teil
weniger als 6 m misst, und der fehlenden Strassenschul-
tern sind die schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fussgän-
ger und Velofahrer) Gefahren durch den Verkehr ausge-
setzt. Die vorgesehenen Ausbauarbeiten sehen die Festi-
gung der Fahrbahn durch Strassenschultern und die Rea-
lisierung zweier Velostreifen vor, wodurch die Sicherheit
sämtlicher Strassenbenützer verbessert werden soll. Die
geplanten Arbeiten befinden sich ungefähr zu einem Drit-
tel auf dem Gebiet der Gemeinde Plasselb und zu ca. zwei
Dritteln auf dem Gebiet der Gemeinde Oberschrot.

2. STRASSENPLANUNG

Der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) entsprach
im Jahre 2000 3100 Fahrzeugen/Tag (Fhz./d). Für 2010
wird mit einer Verkehrslast von 4600 Fhz./d gerechnet.
Die Strasse weist ein Fahrradpotenzial im Sinne der kan-
tonalen Zweiradplanung der Kategorie A aus, d.h. das
höchst mögliche Potenzial.

Die zu verbessernde Strecke befindet sich auf rund einem
Drittel in schwach bebautem Gebiet. Der zweite Drittel–
Gansmatte – befindet sich in leicht bebautem Gebiet und
der letzte Drittel – am Eingang zur Ortschaft Oberschrot
und bei Ried – in unmittelbarer Nähe etwas dichter
bebauten Wohnquartieren. Die Immissionsgrenzwerte für
den Lärm werden aber auf Grund der relativ beschränk-
ten Verkehrslast nur bei zwei Gebäuden überschritten,
denen eine Empfindlichkeitsstufe III zugeteilt wurde. Zur

Verbesserung der Situation sind Massnahmen zur
Lärmsanierung zu prüfen.

In der technischen Prioritätenliste des Tiefbauamts
(TBA) stehen die Ausbauarbeiten auf diesem Abschnitt
am Ende des ersten Drittels der zurzeit festgehaltenen
Objekte. Die Arbeiten rechtfertigen sich durch die Not-
wendigkeit, die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteil-
nehmer zu erhöhen.

Das Dossier wurde vom 30. Juni bis am 3. August 1992
öffentlich aufgelegt. Am 12. April 1995 wurde es von der
Baudirektion (heutige Raumplanungs-, Umwelt- und
Baudirektion) genehmigt.

3. BESCHREIBUNG DES PROJEKTS

Das Projekt sieht einerseits Arbeiten zulasten des Kan-
tons anderseits Arbeiten zulasten der Gemeinden Plasselb
und Oberschrot vor.

Zudem sollen mit Beteiligung der freiburgischen Ver-
kehrsbetriebe (tpf) Bushaltestellen realisiert werden.

3.1 Arbeiten zulasten des Kantons

Der Abschnitt zwischen den Ortschaften Plasselb und
Oberschrot misst 2170 m. Das Projekt sieht die Verbrei-
terung der Fahrbahn auf eine Grundbreite von 6 m vor,
wobei die Strasse an den Kurven zusätzlich verbreitert
wird. Da sich entlang der Kantonsstrasse Gebäude befin-
den, können keine durch Grünstreifen von der Strasse
getrennten Velowege angelegt werden. Das Problem zeigt
sich insbesondere in den Bereichen Gansmatte, Sahli und
Ried. Es wurde daher vorgezogen, beidseits der Strasse
1,2 m breite Velostreifen und je zwei 0,8 m breite Stras-
senschultern zu realisieren. Die Gesamtbreite der Strasse
wird somit 10 m betragen. Das bestehende Strassenfun-
dament wird beibehalten.

Die gesamte Strassenoberfläche wird mit einer 80 mm
dicken Tragschicht aus HMT 22 N und einer 40 mm
dicken Deckschicht aus AB 11 N belegt.

Zwischen den Weilern Gansmatte und Sahli, bei der
Abzweigung zur «Oberen Plötscha», werden zwei norm-
gerechte Bushaltestellen für die freiburgischen Verkehrs-
betriebe (tpf) realisiert. Bei den Bushaltestellen soll auf
beiden Strassenseiten je ein Personenunterstand aus Holz
errichtet werden. Im Bereich der Bushaltestellen ist fer-
ner ein Fussgängerstreifen mit Mittelinsel vorgesehen.
Die dadurch entstehende seitliche Aufweitung dient der
Verkehrsberuhigung auf dieser 450 m langen Geraden.

Die bestehenden Bushaltestellen in der Zone Ried wer-
den beibehalten. Durch den Einbau der Fahrradstreifen
müssen kleinere Anpassungen vorgenommen werden.

In der Ortsdurchfahrt Ried (zwischen km 1.672 und
1.686) muss eine Gartenmauer neu erstellt werden. Der
Fuss der Böschung unterhalb der Kiesgrube von Ried
wird mit einen 160 m langen und rund 4 m hohen Holz-
kasten verstärkt. Die Strassenschultern werden im
Bereich dieser beiden Kunstbauten eine Breite von 1,5 m
aufweisen.

Die Seitenzufahrten werden, sofern sie den Normen ent-
sprechen, beibehalten. Neue Zufahrten werden nicht rea-
lisiert.
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Die Ausfahrt der Kiesgrube Ried Richtung Plasselb (bei
km 1.487) wird geringfügig angepasst: Mit einem Holz-
kasten am Böschungsfuss wird die Höhe der darüber lie-
genden Böschung deutlich reduziert.

Ein zurzeit bearbeitetes Baubewilligungsgesuch sieht die
Sperrung der bestehenden Zufahrt zur Kiesgrube und
zum Riedquartier sowie den Bau einer neuen normge-
rechten Zufahrt vor. Sollte die neue Zufahrt nicht reali-
siert werden, so wird die bestehende Zufahrt gemäss
genehmigten Projektplänen beibehalten.

Die bestehenden Strassenkanalisationen befinden sich
grösstenteils in schlechtem Zustand oder fehlen auf
einem längeren Teilstück. Die Kanalisationen werden
vollständig erneuert und vervollständigt. Das Abwasser
wird über die bestehenden Ableitungen – die wiederher-
gestellt werden müssen – in den Totenbach, dann in den
Dütschbach geführt. Gemäss Bundesgesetz über den
Schutz der Gewässer müssen Bestimmungen zur
Beschränkung der Wassermengen in den Ableitungen
vorgesehen werden. Dies kann durch Rückhaltebecken
gewährleistet werden, deren Machbarkeit noch geprüft
werden muss.

3.2 Arbeiten zulasten der Gemeinden

Die Kreuzung Birchi an der Ortsausfahrt von Plasselb
wird mit Verkehrsinseln ausgestattet, wodurch die
Geschwindigkeit an dieser Stelle reduziert wird. Die ent-
sprechenden Arbeiten gehen zulasten der Gemeinde Plas-
selb.

Die Bushaltestellen Gansmatte und Ried, die über eine
Verkehrsinsel für Fussgänger verfügen, werden ebenfalls
zur Reduktion der Geschwindigkeit auf diesem Abschnitt
beitragen. Dabei wird die Bushaltestelle Ried angepasst,
während die Bushaltestelle Gansmatte vollständig erneu-
ert wird. Die Kosten für die Inseln gehen zulasten der
Gemeinde Oberschrot.

Die Dorfeinfahrt von Oberschrot wird den Strassen-
benützern durch eine «Eingangspforte» signalisiert, die
aus einer seitlichen Versetzung der Fahrbahn um eine
Mittelinsel besteht. Bepflanzungen beidseits der Strasse
werden die Fahrbahnbreite optisch zusätzlich verengen
und zur Herabsetzung der Geschwindigkeit beitragen.

3.3 Arbeitsprogramm

Die Arbeiten werden in Übereinstimmung mit den
Gemeinden Plasselb und Oberschrot sowie entsprechend
der finanziellen Mittel des Staates vorgenommen. Es soll
dabei vom Spielraum profitiert werden, der sich durch
allfällige zeitliche Verschiebungen auf anderen Baustel-
len bietet, um die hier beschriebenen Arbeiten etappen-
weise auszuführen. Diese Vorgehensweise rechtfertigt
sich durch die Notwendigkeit, die Sicherheit auf dem
fraglichen Abschnitt zu verbessern.

Die Gemeinde Plasselb sieht vor, im Zentrum der Ort-
schaft einen Dorfplatz mit Bushaltestelle zu schaffen.
Der Zustand des Strassenabschnitts zwischen diesem
Platz in der Nähe der Kreuzung St. Silvester und dem
Projektanfang (Kreuzung Birchi) ist zufrieden stellend,
weist aber beinahe unzulässige Spurrinnen auf. Die
Deckschicht soll daher auf diesem Abschnitt abgefräst
und ersetzt werden, wodurch zwischen den Dorfzentren
von Plasselb und Oberschrot ein einheitlicher Strassen-
zustand gewährleistet werden kann.

4 FINANZIELLES

4.1 Kosten der Arbeiten (Basis: Voranschlag 2003)

Arbeiten: Fr.
Abschnitt Plasselb–Gansmatte 1 135 000
Abschnitt Gansmatte–Sahli 1 244 000
Abschnitt Sahli–Ried 1 269 000
Abschnitt Ried–Oberschrot 938 000
Wiederherstellung der Ableitungen 
und der Rückhaltebecken 500 000
Sanierung nach LSV 100 000
Bushaltestelle Plasselb-Zentrum 90 000
Deckschicht zwischen den Kreuzungen 
St. Silvester und Birchi 150 000
Total der Arbeiten 5 426 000
Nebenkosten:
Signalisation und Markierung 60 000
Verschiedenes und Unvorhergesehenes 473 600
Honorare, einschliesslich Studie für 
die Sanierungen gemäss LSV 705 000
MWST 7,6 % 499 500
Landerwerb und Entschädigungen 500 000
Weitere Nebenkosten 12 000
Total Nebenkosten 2 250 100
Total 7 676 100

4.2 Kostenaufteilung

Fr.
zulasten des Staates 7 478 100
zulasten der Gemeinde Plasselb 30 000
zulasten der Gemeinde Oberschrot 90 000
zulasten der freiburgischen Verkehrsbetriebe 
tpf (Beteiligung am Bau der Bushaltestellen) 78 000
Total 7 676 100

4.3 Höhe des verlangten Kredits

Die Höhe des verlangten Kredits beträgt 7 478 100 Fran-
ken.
Das Dekret untersteht dem fakultativen Finanzreferen-
dum.

5. WEITERE FOLGEN
Das vorgeschlagene Dekret hat weder Einfluss auf die
Kostenaufteilung zwischen Staat und Gemeinden noch
auf das Personal. Es ist von den Fragen der Eurokompa-
tibilität nicht betroffen.

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN
Das Projekt für den Ausbau der Kantonsstrasse zwischen
Plasselb und Oberschrot wurde öffentlich aufgelegt und
von der zuständigen Direktion genehmigt. Es handelt
sich im Wesentlichen um ein Vorhaben zur Verbesserung
der Strassensicherheit.
Wir beantragen Ihnen deshalb den Dekretsentwurf zu
unterstützen.

Beilagen: Situationspläne + Normalprofil
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Décret

du 

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour
l’aménagement de la route cantonale Plasselb–Oberschrot

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 28bis al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857;

Vu la loi du 15 décembre 1967 sur les routes;

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

Vu le message du Conseil d’Etat du 18 novembre 2003;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
1 Un crédit d’engagement de 7 478 100 francs est ouvert auprès de
l’Administration des finances en vue d’assurer le financement des travaux rela-
tifs à l’aménagement de la route cantonale Plasselb–Oberschrot, axe N° 3100,
secteurs 14 et 15.
2 Ce crédit correspond à la part de l’Etat, pour les travaux dont le montant total
s’élève à 7 676 100 francs. Le solde, soit 198 000 francs, est couvert par la com-
mune d’Oberschrot pour un montant de 90 000 francs, par la commune de
Plasselb pour un montant de 30 000 francs et par l’entreprise de transports tpf,
impliquée par l’aménagement des arrêts de bus, à raison de 78 000 francs.

Entwurf vom 18.11.2003Projet du 18.11.2003

Dekret

vom 

über einen Verpflichtungskredit für den Ausbau
der Kantonsstrasse Plasselb–Oberschrot

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 28bis Abs. 2 der Staatsverfassung des Kantons Freiburg vom
7. Mai 1857;

gestützt auf das Strassengesetz vom 15. Dezember 1967;

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

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 18. November 2003;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1
1 Für die Finanzierung der Ausbauarbeiten auf der Kantonsstrasse Plasselb–
Oberschrot, Achse Nr. 3100, Sektoren 14 und 15, wird bei der
Finanzverwaltung ein Verpflichtungskredit von 7 478 100 Franken eröffnet.
2 Die Höhe des Kredits entspricht dem Kantonsanteil an den vorgesehenen
Arbeiten. Die Gesamtkosten der Arbeiten werden auf 7 676 100 Franken ver-
anschlagt; vom Kostensaldo in der Höhe von 198 000 Franken gehen 90 000
Franken zulasten der Gemeinde Oberschrot, 30 000 Franken zulasten der
Gemeinde Plasselb und 78 000 Franken zulasten der Freiburgischen
Verkehrsbetriebe (tpf), die sich mit dem Ausbau der Bushaltestellen am
Vorhaben beteiligen.



Art. 2
1 Les crédits de paiements nécessaires aux travaux seront portés aux budgets
financiers annuels relatifs à l’aménagement des routes cantonales, sous le
centre de charges PCAM, et utilisés conformément aux dispositions de la loi
sur les finances de l’Etat.
2 L’Administration des finances est autorisée à avancer la part des communes
d’Oberschrot et de Plasselb, jusqu’à concurrence de 120 000 francs, et celle de
l’entreprise de transports tpf, jusqu’à concurrence de 78 000 francs.
3 Les disponibilités financières de l’Etat sont réservées.

Art. 3

Le montant du crédit d’engagement sera majoré ou réduit en fonction:

a) de l’évolution de l’indice général zurichois du coût de la construction sur-
venue entre la date de l’établissement du devis et celle de l’offre;

b) des augmentations ou des diminutions officielles des prix survenues entre
la date de l’offre et celle de l’exécution des travaux.

Art. 4

Les dépenses relatives aux travaux prévus seront activées au bilan de l’Etat,
puis amorties conformément aux dispositions de la loi sur les finances de
l’Etat.

Art. 5
1 Ce décret n’a pas de portée générale.
2 Il est soumis au referendum financier facultatif.

Art. 2
1 Die für die Arbeiten erforderlichen Zahlungskredite werden in die entspre-
chenden jährlichen Finanzvoranschläge für die Ausbauarbeiten am
Kantonsstrassennetz unter der Kostenstelle PCAM aufgenommen und entspre-
chend dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Staates verwendet.
2 Die Finanzverwaltung wird ermächtigt, für den Anteil der Gemeinden
Oberschrot und Plasselb einen Vorschuss bis zum Betrag von 120 000 Franken
und für den Anteil der Freiburgischen Verkehrsbetriebe (tpf) bis zum Betrag
v o n
78 000 Franken zu leisten.
3 Die verfügbaren Mittel des Staates bleiben vorbehalten.

Art. 3

Der Verpflichtungskredit wird erhöht oder herabgesetzt entsprechend:

a) der Entwicklung des Zürcher Baukostenindex, die zwischen der
Ausarbeitung des Kostenvoranschlags und der Einreichung der Offerte
stattfindet;

b) den offiziellen Preiserhöhungen oder -senkungen, die zwischen der
Einreichung der Offerte und der Ausführung der Arbeiten eintreten.

Art. 4

Die Ausgaben für die vorgesehenen Arbeiten werden in der Staatsbilanz akti-
viert und nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Finanzhaushalt des
Staates getilgt.

Art. 5
1 Dieses Dekret ist nicht allgemein verbindlich.
2 Es untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.


