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17 août 2004

durée de la reprise conjoncturelle sont toutefois plus
grandes de ce côté-ci de l’Atlantique.

En date du 29 octobre 2002, le Conseil d’Etat a transmis
au Grand Conseil son rapport sur le programme gouvernemental 2002–2006 ainsi que les résultats du plan financier de la législature 2002–2006.

L’économie suisse dépend étroitement de l’évolution de
la conjoncture internationale. Pour l’instant, elle n’en a
pas encore bénéficié pleinement, l’embellie restant timide. En effet, à la faible croissance enregistrée en 2002
a succédé un recul du produit intérieur brut en 2003. Les
perspectives sont toutefois optimistes, puisque la dynamique de croissance se renforce, sous l’impulsion d’une
forte demande étrangère, d’une nette augmentation des
investissements en biens d’équipement, mais aussi de la
consommation privée. Le produit intérieur brut (PIB) devrait ainsi progresser entre 1,5% et 2% en 2004. Si l’environnement mondial demeure favorable, la croissance
devrait encore s’accélérer en 2005, pour atteindre 2,3% et
dépasser ainsi le taux de moyen terme. Il s’agirait alors
d’un effet de rattrapage, consécutif à la faiblesse conjoncturelle observée depuis 2001.

RAPPORT No 145
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
de mi-législature sur le programme
gouvernemental 2002–2006
INTRODUCTION

A la mi-législature, le Conseil d’Etat a fait le point sur
l’état de réalisation du programme et des projets législatifs et a coordonné la suite des travaux jusqu’à la fin de la
législature. De même il a procédé à l’actualisation du
plan financier pour les années 2005 et 2006 et il a prolongé ses prévisions pour les exercices 2007 et 2008.

Le risque d’inflation demeure faible à court terme. Le
renchérissement devrait se stabiliser, autour de 0,5%, jusqu’à fin 2004. Pourtant, la Banque nationale suisse
(BNS) estime que, si la politique monétaire reste inchangée, l’inflation menace de marquer une nette hausse à
partir du milieu de l’année 2005. Le renchérissement
pourrait ainsi atteindre 1% au milieu de 2005, 2% douze
mois plus tard et 3% vers la fin de 2006. La hausse des
taux d’intérêt serait alors une éventualité à ne pas à exclure. D’ailleurs, la BNS vient de relever d’un quart de
point ses taux de référence.

En octobre 2002, le Conseil d’Etat a divisé son programme gouvernemental en trois parties: les conditions
cadres, dix objectifs prioritaires, les autres actions, cellesci étant complétées par le programme législatif de la législature. Le présent rapport reprend la même structure
que celle du rapport d’octobre 2002.
I. LES CONDITIONS CADRES
Comme il le disait au début de la présente législature,
toute activité politique s’inscrit naturellement dans un ensemble de données préexistantes, qui créent des besoins
et fixent simultanément les limites au delà desquelles
commence l’utopie. Pour l’action gouvernementale, ces
données relèvent essentiellement des domaines politique,
économique et démographique.

Les exportations de marchandises suisses ont subi une
légère diminution ces deux dernières années, tandis que
les importations ont carrément reflué – signe que la
conjoncture domestique est encore fragile. Les perspectives des exportateurs suisses se sont toutefois nettement
éclaircies, du fait de l’amélioration des prévisions de
croissance ces derniers mois, aux Etats-Unis et dans l’UE
notamment. Dans leur sillage, la Suisse devrait donc voir
son activité redémarrer lentement, d’autant plus que la
sous-évaluation du franc suisse face à l’euro soutient la
croissance des exportations dans les pays voisins.

Comment ces données se présentent-elles à mi-parcours
de la législature ?
1. Situation politique
Le commentaire que fait le Conseil d’Etat sur ce point,
dans son programme de législature d’octobre 2002, reste
d’actualité. Il n’est donc point besoin de le répéter, si ce
n’est de relever que la tâche et l’ampleur de la responsabilité du Conseil d’Etat seront toujours aussi importantes
ces prochaines années en raison notamment de l’adoption
par le peuple le 16 mai 2004 d’une nouvelle Constitution
pour le canton de Fribourg et des programmes d’allégements budgétaires de la Confédération aux répercussions
très lourdes pour les cantons.
2. Perspectives économiques

La consommation privée, qui représente 60% du PIB,
surprend actuellement par sa vigueur. De par leur comportement régulier de consommation, les ménages privés
contribuent à une évolution plus constante de l’économie.
Les principales impulsions sont venues des dépenses, généralement contraignantes, pour la santé et le logement.
Ces dépenses devraient continuer à soutenir la croissance
de la consommation privée ces prochains trimestres, dans
la mesure où le bas niveau des taux hypothécaires commencera à produire réellement ses effets sur le marché du
logement. Les spécialistes tablent sur une croissance de
la consommation privée variant dans une fourchette de
1,0% à 1,3% pour 2004 et de 1,5% à 2,3% pour 2005.

L’économie mondiale, dans laquelle s’insère celle du
pays et du canton, a mis plus de temps à redémarrer que
les analystes ne l’avaient prévu. Après plusieurs rechutes,
elle n’est vraiment sortie de l’ornière qu’à partir du second semestre 2003. Depuis, l’expansion conjoncturelle
s’est renforcée. Néanmoins, des différences considérables subsistent entre les grandes zones économiques.
Alors que la reprise américaine est la plus avancée, elle
ne s’amorce que progressivement en Europe. Les spécialistes s’accordent à dire que, jusqu’en 2006, la croissance
devrait restée élevée aux Etats-Unis et s’intensifier dans
la zone Euro. Les incertitudes concernant la vigueur et la

Les perspectives par branche se présentent toujours de
façon contrastée. Dans l’industrie, la fin d’une phase de
faiblesse – qui a duré deux bonnes années – semble se
dessiner. L’amélioration observée est encore faible et les
entreprises voient l’avenir avec un optimisme prudent.
Elles s’attendent à une progression des entrées de commandes et à une augmentation de la production. Le secteur de la construction marque en ce moment une très légère reprise. Le recul du coût des ouvrages de construction s’est, notamment, quelque peu ralenti. Les entreprises de la branche s’attendent à une évolution encore
plus favorable pour les prochains mois, aussi bien en ce
–1–

2

Janvier 2002

qui concerne la marche des affaires que les entrées de
commandes. Dans le commerce de détail, les améliorations sont encore hésitantes, mais une majorité des entreprises considèrent la situation des affaires comme satisfaisante et se montrent optimistes quant aux perspectives.
Aussi bien l’hôtellerie que la restauration vivent des moments difficiles. On s’attend toutefois à une baisse moins
forte de la demande ces prochains trimestres. Quant au
secteur bancaire, la marche des affaires s’est très nettement améliorée depuis le début 2003 et les attentes vont
dans le sens d’un renforcement de la progression.
Le marché du travail est en voie de stabilisation. On
s’attend à un taux de chômage de 3,7% pour l’ensemble
de l’année 2004, soit un taux identique, en moyenne annuelle, à celui qui fut atteint en 2003. Ce niveau suppose
une diminution continue du nombre de chômeurs entre
janvier et décembre et, corollairement, une progression
de l’emploi en cours d’année. Une amélioration encore
plus substantielle est même envisagée pour 2005 (taux de
chômage prévu: 2,8%).
Dans les grandes lignes, l’économie fribourgeoise a
suivi une évolution conjoncturelle similaire à celle qui est
observée à l’échelon national et mondial. Après deux années difficiles, l’économie fribourgeoise est de nouveau
sur la bonne voie. La situation, telle qu’elle se présente en
milieu de législature, peut se résumer par l’évolution des
principaux indicateurs économiques au cours des deux
dernières années.

Dans le secteur de la construction, le carnet de commandes est bien rempli et le marché immobilier connaît
une activité soutenue. Le niveau actuel des taux hypothécaires favorise toujours la propension à investir.
Après un excellent millésime, dopé par l’Expo.02, le tourisme fribourgeois marque de nouveau le pas. L’année
2003 a été particulièrement décevante pour les milieux
touristiques, puisque le nombre de nuitées enregistrées
par les hôtels et établissements de cure est même inférieur
à celui de 2001. La baisse affecte davantage la clientèle
suisse qu’étrangère. Les hôtes en provenance de GrandeBretagne et de la Suède sont parmi les seuls à s’être fait
moins rares.
L’embellie conjoncturelle se reflète sur le marché de
l’emploi. Le taux de chômage est retombé au-dessous de
la barre des 3% et le nombre de places vacantes a plutôt
tendance à augmenter. La perte d’emplois semble dorénavant contenue, aussi bien dans le secteur secondaire
que tertiaire. Pour les trimestres à venir, le trend s’oriente
plutôt positivement.
Le commerce extérieur retrouve son dynamisme, le ralentissement observé depuis plus d’un an faisant désormais place à une nette reprise. Le renversement de tendance est particulièrement marqué du côté des exportations, où la croissance s’est accélérée depuis la fin de
l’année dernière. Les importations ne demeurent pas en
reste, dans une mesure moindre cependant.
D’après les prévisions de BAK Basel Economics, l’économie fribourgeoise pourrait compter sur une progression de 1,5% de son produit intérieur brut (PIB) en
2004, alors que celui-ci avait marqué un repli en 2003.
Tant le secteur secondaire que le secteur tertiaire peuvent
tabler sur une croissance importante. Comme le redressement conjoncturel de l’économie nationale et mondiale
devrait s’accentuer, on peut s’attendre à une stimulation
de la demande étrangère. En outre, le moral des consommateurs, qui s’en trouvera certainement rehaussé, devrait
provoquer de nouvelles impulsions aux branches orientées vers la consommation. Dans l’ensemble, on peut
même s’attendre à une progression annuelle du PIB,
d’environ 1,8%, à partir de 2005.

Evolution récente de quelques indicateurs économiques
années, en%
Canton
Fribourg
Nombre d’emplois des secteurs secondaire
et tertiaire (équivalents plein temps,
2002–2004)
Nombre de demandeurs d’emploi (2002–2004)
Taux de chômage (situation en juillet 2004)
Produit intérieur brut (2001–2003)
Revenu cantonal/national (2000–2002)

Suisse

+ 0,2

- 1,9

+ 35,5

+ 48,1

2,7

3,6

+ 1,1

- 0,2

+ 2,0

- 1,4

Importations, en valeur (2003–2004)

+ 11,0

+ 6,0

Exportations, en valeur (2003–2004)

+ 18,3

+ 10,5

Investissements dans la construction,
en valeur (2000–2002)

+ 0,6

+ 1,2

3. Evolution démographique
Les prévisions démographiques constituent un facteur
déterminant pour l’action gouvernementale, l’évaluation
des besoins de la population permettant de déterminer les
moyens nécessaires à leur satisfaction. L’évolution de
l’effectif de la population, de sa composition et de sa
structure d’âge exerce une influence non négligeable
aussi bien sur les dépenses, scolaires ou sanitaires par
exemple, que sur les recettes, fiscales en particulier. En
matière d’infrastructures notamment, l’estimation des besoins doit être faite longtemps à l’avance. C’est la raison
pour laquelle les projections démographiques dégagent
généralement les principales tendances d’évolution de la
population sur une longue période. L’Office fédéral de la
statistique (OFS) a précisément élaboré de nouveaux scénarios de l’évolution démographique des cantons pour les
quarante prochaines années. Les chiffres publiés dans le
programme de législature peuvent ainsi être révisés.

Nombre de nuitées dans les hôtels et établ.
de cure (2001–2003)

- 9,9

- 7,5

Nombre de voitures de tourisme (2000–2002)

+ 5,5

+ 4,4

Dans l’industrie, la marche des affaires peut actuellement être considérée comme bonne, en particulier dans
les grandes et moyennes entreprises ainsi que dans celles
qui sont orientées vers l’exportation. Les entrées de commandes et la production sont en continuelle augmentation, atteignant ainsi de bien meilleurs résultats qu’au
début de l’année 2003. Le carnet de commandes se porte
bien et une minorité d’entreprises l’estiment trop peu
rempli. Les perspectives à court terme sont résolument
optimistes dans quasiment tous les secteurs. Les commandes et la production devraient encore augmenter, notamment dans les secteurs du bois et des arts graphiques.
En plus de la progression de ces indicateurs, l’industrie
alimentaire et le secteur de la mécanique devraient voir
leurs exportations s’amplifier, tandis qu’une hausse des
prix d’achat et de vente est probable, notamment dans la
métallurgie. La situation actuelle de l’emploi est relativement stable.

Fribourg figure actuellement toujours dans le trio de tête
des cantons quant à la croissance démographique. Au
cours de ces deux dernières années, celle-ci a même été
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Le rapport propose trois paquets de mesures, à savoir:
1. Mesures internes à l’école:
– créer une cellule de crise dans chaque établissement,
– promouvoir le climat d’école et de classe,
– mettre en place des personnes ressources au bénéfice d’une formation adéquate dans les écoles,
– créer une unité socio-éducative mobile pour l’intervention sur place en cas d’urgence.
2. Structures externes de prise en charge:
– création de trois centres scolaires de jour pour
45 jeunes au total;
– création d’une institution socio-éducative pour la
prise en charge globale de 15 jeunes au maximum.
3. Coordination au niveau cantonal:
Structure de coordination (dépendant directement du
Conseil d’Etat et rattachée administrativement à l’une
de ses directions), avec mandat:
– de piloter les structures nouvelles ou existantes,
– d’élaborer des propositions à l’attention des directions et des services concernés,
– d’entretenir un lien étroit avec la recherche,
– de conseiller les formations initiale et continue des
enseignants,
– d’évaluation externe des écoles,
– de mettre en réseau les structures de la petite enfance.
Rapport sur le problème de la délinquance juvénile
Un deuxième groupe d’étude mandaté par le Conseil
d’Etat et qui réunissait des représentants de la Chambre
pénale des mineurs, de la Police cantonale, du Service de
l’enfance et de la jeunesse ainsi que de la conférence des
préfets, a élaboré un rapport sur le problème de la délinquance juvénile. Le groupe a complété son information
par des entretiens avec des représentants des écoles, des
institutions d’éducation et de la pédopsychiatrie. Le rapport fait une analyse de la situation de la délinquance juvénile dans le canton de Fribourg et propose un ensemble
de six mesures de la prévention et de l’intervention:
– rétablir, à la police de sûreté, une véritable brigade des
mineurs;
– informer et sensibiliser élèves, enseignants et parents;
– accélérer le suivi judiciaire des délits;
– mettre en place un organe de médiation pénale;
– étudier la création d’un centre éducatif fermé dans le
canton;
– développer la communication et la collaboration.
Le Grand Conseil a pris acte du rapport le 4 mai 2004. Il
s’agit maintenant mettre à disposition les moyens nécessaires pour l’application des mesures proposées.
Avant-projet de la loi sur la jeunesse
Un chantier majeur de plus dans le contexte de la protection de la jeunesse est le projet d’une loi sur la jeunesse,
la Direction de la santé et des affaires sociales, avec l’accord du Conseil d’Etat, vient de mettre en consultation

plus forte que prévu. A la fin de l’année 2003, la population résidante permanente du canton de Fribourg comptait 246 656 personnes.
Selon le scénario «Tendance», l’OFS a calculé que, d’ici
à la fin de la législature, la population du canton de Fribourg devrait franchir le cap des 250 000 habitants
(252 000 habitants à fin 2006). Par rapport aux précédentes estimations, les perspectives d’évolution des principaux indicateurs démographiques restent, dans les
grandes lignes, inchangées. Les différences les plus marquées concernent la population étrangère ainsi que les
personnes âgées de 65 ans et plus. Leur accroissement annuel moyen prévu est supérieur aux estimations antérieures, mais leur part dans la population totale reste inférieure à la moyenne suisse.
Evolution et perspectives démographiques du canton de
Fribourg
Evolution
2002–2003
Accroissement
annuel moyen
Habitants Taux en%

Perspectives
2004–2006
Accroissement
annuel moyen
Habitants Taux en%

Population, en tout

+ 3800

+ 1,6

+ 2300

+ 0,9

Population suisse

+ 2500

+ 1,2

+ 1800

+ 0,8

Population étrangère

+ 1300

+ 3,8

+ 500

+ 1,5

- 50

- 0,2

- 150

- 0,9

Population en âge de
préscolarité (0 à 5 ans)
Population en âge
de scolarité obligatoire
(6 à 15 ans)

+ 500

+ 1,5

+ 50

+ 0,2

Population jusqu’à 19 ans

+ 800

+ 1,2

+ 200

+ 0,3

Population de 20 à 64 ans

+ 2500

+ 1,7

+ 1500

+ 1,0

+ 500

+ 1,7

+ 600

+ 1,8

Population de 65 ans
et plus

Population résidante permanente au 31 décembre 2003

Canton de Fribourg
Suisse

Population
totale

Population
étrangère

% de population
étrangère

246 656
7 364 148

37 043
1 500 907

15,0
20,4

II. DIX OBJECTIFS PRIORITAIRES
Objectif no 1:
Jeunesse – favoriser son développement
L’objectif de la législature consiste à améliorer de manière générale les mesures existantes pour l’accompagnement et l’aide à offrir aux jeunes en difficulté. D’une part,
il s’agit d’améliorer l’efficacité des mesures en place,
d’autre part, de nouvelles bases légales et réglementaires
sont à créer et des mesures socio-éducatives supplémentaires à prévoir.
Ce qui a été réalisé:
Rapport sur des mesures en faveurs d’enfants et de jeunes
présentant de graves difficultés comportementales dans
le domaine scolaire
La Commission cantonale chargée de proposer des mesures pour enfants et adolescents présentant de graves
troubles comportementaux à l’école a déposé son rapport
auprès du Conseil d’Etat au mois de mai 2004. Le Conseil
d’Etat, pour sa part, a décidé d’engager une large consultation à ce sujet.
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l’avant-projet de loi et le rapport de la commission qui l’a
élaboré. Cet avant-projet propose les éléments permettant
la mise sur pied d’une politique en faveur de la jeunesse
et les moyens de promouvoir, de soutenir et de coordonner les activités en faveur de l’enfance et de la jeunesse.
Il rappelle les obligations et les responsabilités des parents et des différentes collectivités publiques face à l’enfance et à la jeunesse. Il statue enfin sur l’organisation de
la protection de l’enfance et de la jeunesse dans le canton
de Fribourg.

nécessité, a servi de ligne directrice aux travaux conduits
durant la première partie de cette législature. C’est dans
cette perspective que certaines démarches ont abouti et
sont au stade de la réalisation au sein même des classes et
des établissements; d’autres sont en voie de l’être et
d’autres, enfin, sont au stade d’élaboration avancé mais
doivent faire l’objet de consultation et de décision, avant
leur éventuelle mise en œuvre.

La promotion de la santé et la prévention

Enseignement plus précoce des langues secondes

Plusieurs projets, soit lancés soit renforcés ces derniers
temps et concernant les enfants et les adolescents, doivent
être signalés dans le domaine de la promotion de la santé
et la prévention. Les projets les plus significatifs se présentent comme suit:

Aussi bien à l’école primaire, dès la 3e année, pour l’apprentissage de l’allemand ou du français qu’au cycle
d’orientation pour celui de l’anglais dès le degré 7, l’apprentissage plus précoce des langues est devenu une réalité. Celle-ci n’a pas ou n’a plus un caractère expérimental, mais elle concerne la totalité des élèves. En effet, généralement sur la base de nouveaux moyens d’enseignement, tous les élèves suivent désormais (dès la rentrée
2002) un enseignement dont la première approche
consiste d’abord en une familiarisation puis fait place à
une démarche d’apprentissage plus systématique, aussi
bien en allemand, en français qu’en anglais.

Ce qui a été fait à ce jour:

– lieu de rencontre, d’échange et d’expression pour adolescentes et jeunes adultes (Café atelier);
– programme d’aide aux enfants avec problèmes de surpoids (FRI-MOVE);
– projet de promotion d’une alimentation équilibrée
consommée dans un environnement sain (Fourchette
Verte et Fourchette Verte junior);

Utilisation de nouveaux moyens d’enseignement
Certains moyens d’enseignement avaient été choisis ou
modifiés peu avant le début de l’actuelle législature. Leur
utilisation a nécessité toute une stratégie de mise en
œuvre: il a fallu en assurer l’introduction auprès du corps
enseignant par l’organisation de très nombreuses séances
de travail. Plus de 650 maîtres primaires ont été concernés par ces séances d’information et de formation. Une
fois le plan d’étude élaboré, il a été nécessaire d’assurer
le suivi et l’accompagnement de l’enseignement en mettant à disposition des enseignants généralistes des ressources variées. D’autres manuels ont fait l’objet d’un
choix – moyens d’enseignement d’anglais puis de l’allemand au CO; ils l’ont été sur la base de critères de sélection rigoureux, axés en toute priorité sur leur pertinence
et leur qualité à soutenir les apprentissages des élèves,
notamment par une didactique progressive, bien structurée et par le recours plus systématique aux nouvelles
technologies.

– promotion de l’information générale et spécifique en
matière d’éducation à la santé (site Internet www.educationsante.fr);
– projets de préventions au tabagisme;
– concept Santé scolaire et projets pilotes y relatifs pour
l’introduction de la promotion de la santé et de la prévention dans les différentes structures d’école;
– éducation familiale.
Insertion professionnelle des jeunes
L’insertion professionnelle des jeunes à la fin de la scolarité a été rendue plus difficile pour deux raisons. D’une
part, une pénurie de places d’apprentissage s’est fait ressentir dans certaines professions et, d’autre part, les
jeunes ont été confrontés à une augmentation des exigences de la part des employeurs. Face à cette situation,
le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) a mis sur pied des mesures
d’accompagnement intensif des jeunes en fin de scolarité,
particulièrement pour les élèves ayant des difficultés.

On peut donc prétendre, à juste titre, que le recours à ces
nouveaux moyens d’enseignement est de nature à améliorer les apprentissages des élèves, même si, pour l’instant, une évaluation externe de ceux-ci n’a pas été
conduite à grande échelle.

Le SOPFA a également accru sa collaboration avec les
autres partenaires dans le cadre de la «Plate-forme
jeunes». Un poste de conseiller en orientation à 50% a été
mis à disposition des jeunes inscrits dans le dispositif des
«Ponts vers l’apprentissage». Le financement en a été assuré dans le cadre des mesures prévues par l’Arrêté fédéral sur les places d’apprentissage.

Formation des maîtres
En 2002 et 2003, près de 150 enseignants ont pu bénéficier des offres de formation: stages linguistiques, cours
de langue sur place, cours informatisés, apprentissage en
tandem, «teaching for success», cours à la carte, portfolio
européen des langues, «osez 5 jours en allemand», miniséjour linguistique. A ceux-ci s’ajoute le perfectionnement intensif presque entièrement consacré au domaine
des langues.

Afin de favoriser le choix professionnel des jeunes filles
pour les métiers techniques et artisanaux, un projet intitulé «Stages pour les jeunes filles dans les métiers atypiques» a été organisé en collaboration avec le Service de
la formation professionnelle et le Bureau de l’égalité
hommes-femmes et de la famille.

Ce qui sera encore fait d’ici à la fin de la législature:

Objectif 2:
Langues – faciliter leur apprentissage

– Soutien aux activités favorisant une bonne maîtrise de
la langue maternelle: approche didactique renouvelée,
choix de nouveaux moyens d’enseignement, approche
transdisciplinaire soulignée.

L’objectif général consistant à améliorer les compétences
linguistiques des élèves, largement ressenti comme une

– Poursuite de l’élaboration du concept des langues,
avec le développement stratégique de la mise en

no
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pulation, dans le but d’identifier les problèmes de sécurité
qui se posent et de favoriser leur résolution. Les autres
policiers affectés à ce projet effectuent un travail de rue
au centre-ville. Chargés de la lutte contre la petite délinquance, ils exercent, par leur présence régulière et visible,
un effet à la fois dissuasif et rassurant.

œuvre: notamment sous les aspects financiers et organisationnels; expérimentation élargie de l’enseignement bilingue intégré pour en tester la faisabilité sur le
terrain.
– Utilisation généralisée d’un nouveau moyen d’enseignement de l’allemand au CO francophone dés la rentrée 2005, degré par degré.

Préalablement à la mise en place de la police de proximité, un diagnostic local de sécurité a été réalisé dans
l’agglomération du Grand-Fribourg. Ce diagnostic avait
pour but d’évaluer les niveaux de la délinquance, des incivilités et du sentiment d’insécurité. Il visait aussi à mesurer la satisfaction de la population par rapport aux prestations de la Police cantonale ainsi qu’à mieux connaître
les attentes du public en matière de sécurité. Il débouche
sur six recommandations stratégiques.

– Poursuite du programme de formation des maîtres,
aussi bien sur le plan linguistique que didactique, dans
le sens d’une visée communicative, c’est-à-dire prioritairement tournée vers l’utilisation de la langue.
– Poursuite des échanges linguistiques sur le schéma habituel. Ceux-ci seront renforcés en cas de mis en place
de la nouvelle conception des langues.
– Conduite des activités d’éveil et d’ouverture aux
langues étrangères dès l’école enfantine. Des moyens
d’enseignement existent pour assurer cette approche;
les mutations que connaît le degré préscolaire (nouveaux objectifs, développement de compétences clairement identifiées, lien avec les premiers degrés de
l’école primaire...) n’ont pas permis, pour l’instant, la
mise en œuvre de ces moyens qui nécessitent une importante formation des maîtres.

Le projet «Police de proximité» se développera encore en
2005 et 2006, avec l’affectation au total en principe de
vingt agents à ce projet. Il fera ensuite l’objet d’un bilan.
De plus, dans le but de renforcer la présence de la police
sur l’ensemble du territoire cantonal, un projet de délégation de compétences de police aux communes a été élaboré et mis en consultation.
Objectif no 5:
Communes – Poursuivre les réformes structurelles

Ce qui sera fait ultérieurement encore
– Examen de l’introduction plus précoce de l’apprentissage de l’anglais en 5e primaire selon le programme
décidé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), à savoir à l’horizon 2012.

Le Conseil d’Etat avait accordé une priorité à la réforme
des structures. On rappellera ainsi que du 1er janvier 2002
au 1er janvier 2004, dix-huit projets de fusions ont abouti
qui ont concerné 62 communes. Au 1er janvier 2004,
le canton comptait ainsi 182 communes d’une taille
moyenne de 1331 habitants. Depuis lors, plusieurs autres
projets de fusion ont abouti.

Objectif no 3:
Promouvoir l’intégration des étrangers

La réforme de la péréquation financière a débuté en 2003
par une étude portant sur l’évaluation du système actuel.
Les résultats ont été présentés aux communes au printemps 2004. Cette première phase étant terminée, la
2e phase qui débute en automne consistera à élaborer un
nouveau modèle de péréquation.

Le Conseil d’Etat a institué, par ordonnance du 25 novembre 2003, une commission cantonale pour l’intégration des migrants et contre le racisme. Cette commission
est formée de représentants des communes, des communautés étrangères, des organisations œuvrant dans les domaines de l’intégration des migrants et de la lutte contre
le racisme (Caritas, CCSI-SOS Racisme, OSEO), de
l’administration cantonale et d’autres milieux intéressés.
La commission a entamé ses travaux en mars 2004 et
s’est concentrée dans un premier temps sur l’élaboration
d’un questionnaire à l’intention des communes ainsi que
d’un cahier des charges pour le futur délégué ou la future
déléguée à l’intégration des migrants. L’entrée en fonction de cette personne est prévue pour l’automne 2004.

Quant à la répartition des tâches entre l’Etat et les communes, on relèvera qu’en matière de police, un projet de
délégation des tâches et de compétences de police aux polices communales a été mis en consultation par le Conseil
d’Etat en mai 2004. Les résultats seront connus en automne.
Le rapport sur la réforme des structures sanitaires fribourgeoises, donnant suite au postulat Françoise Morel et
Antoinette Romanens concernant la cantonalisation des
structures sanitaires (Bulletin des séances du Grand
Conseil, novembre 1999, p. 1503 ss) et mis en consultation par la Direction de la santé et des affaires sociales
(Direction SAS) en 2003, a permis aux organismes
consultés de se faire une idée précise sur la situation des
structures sanitaires fribourgeoises, de prendre connaissance d’une évaluation du système actuel et de se prononcer sur les diverses propositions de réforme.

Cette nouvelle organisation doit permettre au canton de
favoriser la réalisation des objectifs mentionnés dans le
programme gouvernemental 2002–2006, en particulier
de soutenir et de coordonner les efforts fournis par l’ensemble des partenaires concernés par l’intégration des
étrangers.
Objectif no 4:
Sécurité – renforcer la protection

Sur la base des propositions du comité de pilotage tenant
compte des principales remarques émises dans le cadre
de la consultation, le Conseil d’Etat a pris les décisions
suivantes sur la suite du projet. Il a ainsi accepté la réorganisation prioritaire du système hospitalier cantonal et
la création d’un réseau hospitalier fribourgeois (RHF),
confiant la gestion du système fribourgeois à un établissement autonome de droit public.

Le projet «Police de proximité» a débuté en mars 2004
dans l’agglomération du Grand Fribourg. Dans un premier temps, huit policiers ont pu être affectés à ce projet.
Cinq de ces policiers sont engagés comme agents de
proximité. Ils sont chargés, chacun dans le quartier qui lui
est attribué, d’entretenir des contacts réguliers avec la po–5–
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– d’information.
La Commission, qui a siégé à douze reprises en séances
plénières, s’est aussi organisée autour de groupes de travail thématiques pour dresser un inventaire des mesures
actuelles ou à créer en faveur des familles en matière de:
– sécurité sociale et logement;
– fiscalité et bourses d’étude;
– conciliation entre vie professionnelle et vie familiale;
– information, prévention et conseil aux familles et aux
jeunes.
Elle a aussi rencontré des expert-e-s externes à la Commission qui ont apporté différents éclairages spécifiques
sur les travaux en cours.
Sur la base de ces travaux, un rapport exhaustif a été rédigé; il propose une large palette de mesures et les priorités pour leur mise en place. Ce rapport a été approuvé
par la Commission pour une politique familiale globale le
19 février 2004.
Ce rapport a été remis le 8 mars 2004 et présenté au
Conseil d’Etat le 6 avril 2004 qui après examen approfondi, notamment sous l’angle financier, décidera des
mesures à mettre en œuvre.

S’agissant de la répartition des charges Etat–communes,
le Conseil d’Etat donne sa préférence à la variante qui
prévoit un financement séparé du secteur hospitalier par
l’Etat uniquement et des secteurs EMS et soins à domicile par les communes exclusivement. Il n’écarte toutefois pas d’emblée la variante soutenue par le Comité de
pilotage, qui prévoit un financement exclusif du secteur
hospitalier par l’Etat et le maintien d’une participation financière du canton dans les secteurs EMS et soins à domicile, tout en prenant en compte les remarques des communes pour la compensation financière en proposant de
rechercher la compensation par un déplacement de l’assiette fiscale.
Aussi, dans la perspective de la mise en œuvre des réformes proposées, le Conseil d’Etat a-t-il notamment
chargé:
a) la Direction SAS de donner mandat à un spécialiste
pour préparer, d’ici à la fin du mois d’octobre 2004, un
avant-projet de loi instituant le réseau hospitalier fribourgeois (RHF) comprenant les adaptations législatives qui en découlent;
b) la Direction SAS de lui faire des propositions pour la
constitution d’une commission pour l’élaboration, jusqu’au 31 mars 2005, d’un projet de loi sur le même
objet;
c) les Directions du Conseil d’Etat concernées d’étudier
la question d’un déplacement de l’assiette fiscale;

Objectif no 7:
Des finances saines pour un Etat fort

d) la Direction SAS d’étudier une solution transitoire
pour le financement des hôpitaux.

Les objectifs prioritaires de la politique financière du
Conseil d’Etat pour la législature sont les suivants: contenir l’endettement, s’écarter nettement de la cote d’alerte
et dégager un degré d’autofinancement supérieur à 80%.
Pour l’instant, ces objectifs sont tenus.
Le Conseil d’Etat pense que des finances publiques
saines sont garantes d’un Etat fort. L’actualisation du
plan financier a permis de constater que les perspectives
financières de l’Etat s’annoncent difficiles. Le Conseil
d’Etat vous soumet un rapport distinct sur le plan financier actualisé. Ce dernier présentera l’actualisation du
plan financier 2005–2006 et la planification 2007–2008.
Comme nous le relevions déjà en 2003, la maîtrise des finances passe notamment par des mesures portant tant sur
les recettes que sur les composantes importantes des
charges, soit la masse salariale, la politique de subventionnement, les collaborations intercantonales.

Une fois le projet déposé, le Gouvernement pourra engager la procédure législative ordinaire pour que la nouvelle
organisation hospitalière, y compris la nouvelle répartition des charges de financement des hôpitaux, puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2007, à l’échéance du régime transitoire instauré pour la pratique du pot commun.
Objectif no 6:
Famille – vers une politique familiale globale
Le Conseil d’Etat a institué par arrêté du 18 décembre
2001 une Commission cantonale pour une politique familiale globale. Il concrétisait ainsi les interventions parlementaires prises en considération à cet égard par le
Grand Conseil.
Composée de représentant-e-s de plusieurs Directions et
des milieux intéressés à la politique familiale, la Commission pour une politique familiale globale est présidée
par le Bureau de l’égalité et de la famille. Elle a reçu pour
mission d’élaborer un concept cohérent d’aide à la famille, en y intégrant les mesures principales existantes, à
adapter ou à créer singulièrement en matière:

Objectif no 8:
Révision de la Constitution
Le 16 mai 2004, le souverain a accepté le projet de nouvelle Constitution élaboré par la Constituante. La mise en
œuvre de cette Constitution va impliquer l’élaboration
d’une série d’actes législatifs. Certains de ces actes figurent d’ailleurs déjà dans la liste ci-après, telles la loi sur
l’information et la loi sur le Conseil de la magistrature.
Le Conseil d’Etat a mis sur pied une organisation de projet spéciale en vue d’assurer cette mise en œuvre. Il a
ainsi désigné un Comité de pilotage, qui a notamment
pour tâches de coordonner les travaux et de proposer au
Conseil d’Etat les projets qui doivent être impérativement
réalisés, la répartition de ces projets entre les Directions
et le calendrier des travaux.
A cet égard, le Comité de pilotage a adressé à toutes les
Directions, pour consultation, divers documents présentant les incidences de la nouvelle Constitution et dressant

– d’allocations familiales;
– d’allocations spécifiques;
– de protection de la maternité;
– de fiscalité;
– de structures d’accueil pour la petite enfance et extrascolaires;
– de soutien aux familles en situation de précarité;
– de conciliation vie privée – vie professionnelle;
– de bourses de formation;
–6–
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La Direction de l’instruction publique, de la culture et du
sport a défini les buts de ces partenariats, les conditions et
critères à remplir pour pouvoir en bénéficier, ainsi que les
engagements réciproques de chacune des parties au
contrat.
Les partenariats sont réservés à des groupes de créateurs
et non à des personnes individuelles. D’autre part, les
groupes qui souhaitent bénéficier d’un tel soutien doivent
exercer une activité artistique dans le canton depuis au
moins trois ans, posséder une organisation artistique et
administrative permanente et être composés en majorité
de personnes au bénéfice d’une formation professionnelle reconnue dans le domaine d’expression concerné.
Ils doivent notamment avoir des collaborateurs et des collaboratrices sur les plans artistique et administratif engagé/e/s par contrat.
Sur la base de ces conditions et critères, les groupes de
créateurs suivants bénéficient, dès 2003 et pour une durée
de 3 ans, d’un partenariat de création:

l’inventaire des projets impératifs, accompagné d’une
planification sommaire.
De plus amples renseignements seront fournis au Grand
Conseil dans le rapport que le Conseil d’Etat lui adressera
pour sa session de novembre 2004. Ce rapport présentera
les incidences législatives de la nouvelle Constitution et
les mesures prises en vue d’assurer sa mise en œuvre. Il
sera établi notamment sur la base de la consultation précitée.
Objectif no 9:
Infrastructures – performance au service de la population
La création, la mise à disposition et le maintien d’infrastructures performantes font partie des mesures à mettre
en œuvre pour atteindre cet objectif. Les mesures prévues
dans le domaine routier sont en cours de réalisation.
Ainsi, en va-t-il notamment de la construction de la route
de contournement de Bulle – La Tour-de-Trême (H189)
dont les travaux sont en cours et de l’étude du Pont de la
Poya plus précisément de la jonction de la route d’accès
avec la route cantonale dans le secteur de St-Léonard.
Dans le domaine des bâtiments, la construction du nouveau bâtiment universitaire sur le plateau de Pérolles et
celle du Gymnase intercantonal de la Broye se déroulent
comme prévu. Par ailleurs, la réaffectation du bâtiment de
«L’Industrielle» à Fribourg est achevée et accueille le Tribunal d’arrondissement de la Sarine, les Archives de
l’Etat et le Registre du commerce.

Bénéficiaires
Théâtre des Osses
Compagnie Fabienne Berger
Da Motus
Guignol à roulettes
Ensemble vocal Orlando

2003
950 000
130 000
130 000
80 000
60 000

2004
1 000 000
130 000
130 000
80 000
60 000

2005
1 000 000
130 000
130 000
80 000
60 000

Ces montants ont été déterminés sur la base d’un plan financier pluriannuel fourni par les requérants et qui a fait
l’objet d’une analyse approfondie. Les montants attribués
à chacun des bénéficiaires représentent moins de 50% de
leur budget global annuel, et, par conséquent, le principe
de subsidiarité inscrit dans la loi sur les affaires culturelles est ainsi respecté.

Objectif no 10:
Environnement – cap sur le développement durable

2. Concept cantonal du sport – une dynamique nouvelle

Le programme gouvernemental en matière de protection
de l’environnement se concrétise conformément aux mesures annoncées. Les études et travaux concernent notamment la création d’une installation pour l’incinération
des boues d’épuration, la révision de la loi sur la protection des eaux, l’élaboration du cadastre cantonal des sites
pollués.
La Commission cantonale pour le développement durable va se concrétiser d’ici à la fin de la législature.

Un concept cantonal du sport a été élaboré sous la direction du VMI (Verbandsmanagement Institut) de l’Université de Fribourg et en étroite collaboration avec nos partenaires du sport (Association fribourgeoise des sports,
écoles, Office fédéral du sport) entre les mois de mars
2003 et d’avril 2004. Lors de sa séance du 11 mai 2004,
le Conseil d’Etat a autorisé la Direction de l’instruction
publique, de la culture et du sport à mettre le concept en
consultation auprès des organes et des instances concernés. La consultation a eu lieu dans le courant de l’été
2004. La version définitive sera présentée au Conseil
d’Etat en automne 2004.
Le concept cantonal du sport définira les responsabilités
dévolues à chacun des partenaires actifs dans ce domaine,
qu’il s’agisse de l’administration cantonale, des écoles,
ou des sociétés et fédérations sportives. Il fixera des objectifs pour le sport scolaire, le sport loisirs et le sport de
performance. Il établira des principes généraux en matière de manifestations sportives et d’infrastructures.
Enfin, il convient de signaler qu’une ordonnance concernant le prix sportif de l’Etat de Fribourg et une ordonnance relative au Fonds cantonal du sport ont été adoptées par le Conseil d’Etat.

III. AUTRES ACTIONS
Au-delà des dix objectifs prioritaires énumérés ci-avant,
un certain nombre d’actions ont été menées par le Conseil
d’Etat sans toutefois, comme cela a été dit au début de la
législature, leur donner le même degré de priorité qu’aux
objectifs.
L’état de ces autres actions est le suivant:
1. Institution de partenariats de création
Comme annoncé dans le programme gouvernemental de
législature 2002–2006, le Conseil d’Etat a institué, en
avril 2003, des partenariats de création dans le but de soutenir les activités artistiques des groupes professionnels
fribourgeois. Lors de l’élaboration du programme gouvernemental de législature, une réflexion a été entamée
en vue de coordonner les soutiens de l’Etat et de l’organe
cantonal de la Loterie romande en matière d’aide à la
création. Il a été décidé que l’Etat et la Loterie romande
financent à parts égales les partenariats de création.

3. Justice et sécurité – des adaptations nécessaires
Améliorer la surveillance des autorités judiciaires
La nouvelle Constitution cantonale confie la surveillance
des autorités judiciaires à un Conseil supérieur de la magistrature, dont elle détermine la composition et les attributions. Elle fixe l’entrée en fonction de ce Conseil au
–7–
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la détention des délinquants juvéniles. En effet, un
manque aigu de places ainsi que de nouvelles prescriptions fédérales imposent la réalisation à brève échéance
d’institutions aussi bien pour le placement provisoire que
pour l’exécution des sanctions, séparément pour les
jeunes gens et pour les jeunes filles. A cet effet, les gouvernements des cantons latins ont adopté un concordat,
qui est présentement soumis aux parlements cantonaux.

1er juillet 2007. Un projet de loi précisant l’organisation
et le fonctionnement dudit Conseil sera soumis au parlement encore durant la présente législature.
Professionnaliser les justices de paix
Un groupe de travail présidé par le Directeur de la justice
a élaboré un rapport et des propositions en vue d’un groupement des justices de paix et d’une professionnalisation
des fonctions de juge de paix et de greffier. Ce rapport
sera présenté au Grand Conseil en automne 2004.

4. Des structures forestières renouvelées
Les problèmes de l’économie forestière constatés dans le
programme se sont aggravés. En effet, les conséquences
de l’ouragan Lothar (lutte contre les bostryches attaquant
les peuplements d’épicéas, reconstitution des surfaces
dévastées) et un marché des bois morose avec des prix demeurant en Europe à un niveau très bas constituent des
conditions cadres difficiles pour les propriétaires forestiers. De plus, les crédits forestiers fédéraux ont subi de
très fortes réductions (diminution d’environ 30%) dans le
cadre du programme d’allégement budgétaire fédéral.

Poursuivre la modernisation de la police
La priorité a été donnée, conformément au programme de
législature, aux trois objectifs suivants:
– Assurer l’attractivité des conditions de travail du policier fribourgeois
Une réévaluation des fonctions de la Police cantonale
a abouti à une amélioration des conditions salariales
pour la plupart des agents. En outre, la mise en œuvre
d’un nouveau concept de formation et de formation
continue, ainsi que la réalisation de bonnes conditions
de travail dans les centres d’intervention de la gendarmerie ont contribué à améliorer l’attractivité de la profession.

Ces conditions difficiles incitent encore davantage les
propriétaires forestiers à poursuivre des améliorations
structurelles par la mise en place de nouvelles unités de
gestion sous forme de corporations de triage. Cette restructuration profite grandement de la démarche des fusions communales.

– Mettre à profit l’informatique
Un important projet informatique, destiné à alléger les
travaux administratifs des policiers et à améliorer le
flux des informations au sein de la police est en voie de
réalisation. Il sera entièrement opérationnel à la fin
2005.

A la fin du mois de mai 2004, la situation est la suivante:
– Pour toute la surface forestière cantonale le concept de
mise en place des corporations de triage est établi; ce
concept prévoit la mise en place d’environ 35 unités de
gestion forestière d’ici à la fin de l’année 2008;

– Réorganiser la police de sûreté.
De nouvelles structures, plus fonctionnelles, ont été
mises en place à la police de sûreté en 2003.
Dans le domaine de l’organisation, il faut encore relever la création d’un service des ressources humaines
ainsi qu’une réorganisation des services généraux.

– 17 unités de gestion, dont 9 corporations de droit public constituées principalement par des communes et
l’Etat, sont opérationnelles:
– 5 corporations sont en phase d’élaboration très avancée.

Prendre en compte l’évolution de la situation dans les
établissements de détention

Environ 13 unités de gestion forestière devraient encore
se constituer en plus d’ici à 2008.

Pour répondre à cette évolution, les mesures suivantes ont
été prises aux Etablissements de Bellechasse:

– Sur le plan de la sécurité, des zones de sécurité renforcée ont été définies et aménagées; en outre, une nouvelle centrale de surveillance est en voie de réalisation;

Au niveau de la promotion de l’utilisation du bois en tant
que matériau de construction ou source d’énergie, en particulier dans les constructions où l’Etat participe financièrement, la situation doit être examinée à la lumière de
la loi sur les forêts. Le Conseil d’Etat prévoit l’établissement de directives afin que, dès le début de la phase
conceptuelle d’un projet, une variante utilisant le bois indigène soit étudiée.

– Un suivi psychiatrique et psychologique a été mis en
place pour les délinquants sexuels.

5. Une politique agricole cantonale consolidée

– Sur la base d’une enquête portant sur les attentes du
personnel, le programme de formation continue a été
redéfini et complété;

De plus, la nouvelle direction a établi un catalogue de
projets devant permettre de diversifier les activités des
Etablissements, en recherchant en priorité des synergies
avec les entreprises du district.

Les objectifs énoncés à ce titre dans le programme gouvernemental de législature gardent toute leur actualité.
Dans cette optique, trois groupes de réflexion ont été mis
en place. Ils ont été chargés en particulier d’examiner les
domaines se rapportant à l’élevage, à l’avenir de l’économie alpestre et à la coordination des activités administratives, singulièrement des contrôles que la législation leur
impose. Les groupes ont terminé leurs travaux, qui
constitueront autant de renseignements et de propositions
pour l’élaboration de la nouvelle loi sur l’agriculture, qui
devrait être soumise au Grand Conseil au plus tard à la fin
de la législature en cours.

En ce qui concerne la détention préventive, des mesures
ont dû être prises pour faire face à la surpopulation carcérale, qui touche l’ensemble des cantons. Dans un premier temps, un arrangement a pu être trouvé avec le canton de Vaud pour placer, jusqu’à fin janvier 2005, quinze
détenus dans la prison «La Croisée», à Orbe.
Enfin, les cantons latins ont décidé de réaliser en commun les établissements nécessaires pour le placement et
–8–
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10. Nouvelle loi sur le tourisme

6. Asseoir la promotion économique sur nos
ressources spécifiques

Prévue dans le programme législatif de la législature
2002–2006, la procédure de révision totale de la loi sur le
tourisme suit son cours; un avant-projet de loi sera mis en
consultation tout prochainement.

La première mission inscrite dans le programme gouvernemental et consistant à convaincre des sociétés, notamment internationales, de venir s’établir dans le canton et
de les assister dans leurs efforts d’implantation a été
poursuivie avec succès. Plusieurs sociétés étrangères ont
en effet décidé de s’implanter sur le territoire cantonal.
Quant au second objectif visant à susciter et à encourager
la création de jeunes entreprises (start-up), sa réalisation
est en bonne voie puisqu’un centre de création et d’accompagnement d’entreprises a été ouvert à Romont en
2002 et que le centre de création d’entreprises FRI-UP
ouvrira tout prochainement ses portes à Fribourg. Ces
deux centres peuvent compter sur la collaboration de diverses institutions de formation ou d’accompagnement
d’entreprises, et, parmi ces dernières, notamment du Relais Technologique Fribourg, auquel la gestion de FRIUP a d’ailleurs été confiée; outre de l’appui du canton, ils
bénéficient d’une aide financière substantielle accordée
par la Confédération et fondée sur l’arrêté fédéral du
6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement (arrêté Bonny).

11. Deux Hautes écoles spécialisées
La loi du 25 mars 2003 modifiant la loi sur l’Ecole du personnel soignant (LEPS) a été adoptée par le Grand
Conseil. Actuellement, le projet de loi sur la Haute Ecole
de travail social (ancienne Ecole supérieure de travail social) est en préparation et devrait être mis en consultation
à la fin 2004.
Parallèlement, un groupe de travail interdirectionnel a été
constitué et a commencé ses travaux en vue d’élaborer la
loi cadre dur la haute école spécialisée fribourgeoise qui
grouperait les quatre sites de formation HES du canton, à
savoir l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes, la Haute
Ecole de gestion, les filières HES de l’Ecole du personnel
soignant et la Haute Ecole de travail social.
12. Denrées alimentaires sûres

7. Stimuler le marché du travail

Des travaux législatifs de la Confédération qui prévoient
une harmonisation avec la législation de l’Union Européenne n’ont pas encore abouti à un résultat. De ce fait,
une modification légale au niveau cantonal doit encore attendre.
L’étude concernant un éventuel groupement des laboratoires du canton suit son cours.

Malgré une situation conjoncturelle difficile, le Service
public de l’emploi et les offices régionaux de placement
ont œuvré pour atteindre les objectifs du Conseil d’Etat
de préserver l’équilibre du marché de l’emploi et de lutter contre le chômage et ses conséquences néfastes. Le
taux de chômage dans le canton a passé de 2,2% en janvier 2002 à 3,3% en janvier 2004, avant de redescendre à
2,7% en mai 2004; il est toujours resté inférieur de près
de 1% à celui de l’ensemble de la Suisse.
Le 2 juin 2004, le Conseil d’Etat a adopté une ordonnance
sur les mesures d’accompagnement à la libre circulation
des personnes; cet acte a pour but de lutter contre la sousenchère sociale et/ou salariale dont peuvent être victimes
les travailleurs, en particulier les travailleurs détachés, et
institue la Commission de surveillance du marché du travail, commission tripartite prévue par la législation fédérale dans le cadre de l’application de l’Accord sur la libre
circulation des personnes passé entre la Suisse et l’Union
européenne.

13. Santé mentale – soins réorganisés
A la suite des résultats de la consultation sur l’avant-projet de loi sur la santé mentale, la Direction de la santé et
des affaires sociales a pu mandater l’OMS (Organisation
mondiale de la santé), région Europe, à Copenhague, afin
de réaliser une évaluation des besoins du canton, des
structures en place et des propositions faites dans le projet de loi. Les experts ont salué les lignes directrices de ce
projet et apporté des recommandations complémentaires.
Les résultats de cette expertise seront intégrés dans le
projet de loi et il est prévu de transmettre ce projet au
Grand Conseil en 2005.

8. Formation professionnelle – une valeur sûre
14. Soins à domicile encouragés

Les mesures nécessaires ont été prises pour introduire
dans le canton, dès la rentrée scolaire 2003–2004, la réforme de la formation commerciale de base liée à la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle.
A l’Ecole des métiers de Fribourg, une nouvelle filière de
formation de polymécanicien-ne-s a été créée; les apprenti-e-s qui la fréquentent dès l’automne 2003 sont
formé-e-s dans des locaux industriels loués à Villaz-StPierre.
Les travaux se poursuivent en vue de doter l’Ecole des
métiers de Fribourg de nouveaux locaux. Un crédit
d’étude de 2 millions de francs a été octroyé à cet égard
par le Grand Conseil en février 2004.

La Direction de la santé et des affaires sociales a élaboré
un avant-projet de loi modifiant la législation actuelle. Le
but en est d’adapter la loi cantonale aux modifications des
dispositions fédérales et de simplifier le mode de subventionnement. Le projet est prêt pour la consultation.
15. Institutions pour les personnes handicapées ou
inadaptées
Une modification partielle de la législation en la matière,
qui prévoit de soutenir les familles d’accueil professionnelles, a été acceptée par le Grand Conseil. Une refonte
générale, prévoyant notamment une révision du système
de subventionnement des institutions, doit avoir lieu dans
la deuxième moitié de la législature. Ce travail législatif
sera fortement influencé par l’évolution de la répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons.

9. Des transports publics performants
Un nouveau plan cantonal des transports a été élaboré et
soumis à une large consultation en été 2004.
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16. Finances et impôts

20. Protéger la nature

Le déploiement de l’outil actuel de gestion financière se
poursuit avec succès au sein de l’administration. A la
suite du passage à la nouvelle version du progiciel qui a
été réalisé au cours du premier semestre 2004, l’objectif
est de poursuivre les déploiements de cet outil dans les
services et de mettre progressivement en place de nouvelles fonctionnalités (notamment la monétique, la gestion de projet et la gestion des achats).
La création, au début 2004, d’un service financier cantonal unique et le groupement de la plupart des fonctions de
service au public auprès des Préfectures a constitué un
premier pas important vers la mise en place d’une organisation encore plus efficace de recouvrement des
créances non fiscales de l’Etat. Une nouvelle étape vers
cet objectif devrait avoir lieu d’ici à la fin de l’année
2006. Elle portera sur le domaine du contentieux dans
l’encaissement des créances non fiscales de l’Etat.
La charge fiscale cantonale pour les personnes physiques
a été allégée par la révision partielle du 11 septembre
2003 de la loi sur les impôts cantonaux directs qui a augmenté les déductions sociales pour enfants, augmenté la
déduction des frais de garde des enfants et renforcé le
splitting (entrée en vigueur le 1er janvier 2004). En outre,
une baisse du barème de 2% entrera en vigueur au 1er janvier 2005. Le Conseil d’Etat a l’intention de proposer une
réduction complémentaire de la fiscalité directe dont
l’ampleur sera déterminée dans le cadre de la réactualisation du plan financier 2002–2006 jusqu’en 2008.

L’établissement des inventaires fédéraux de biotopes est
en cours.
L’avenir des chalets sis sur la rive sud du lac de Neuchâtel est traité conjointement avec le canton de Vaud.
21. Protection civile et de la population
Le Conseil d’Etat a soumis au Grand Conseil un projet de
réorganisation de la protection civile, faisant suite à la réforme décidée sur le plan fédéral. La loi et le règlement y
relatif ont pris effet le 1er janvier 2004.
Cette réorganisation de la protection civile va être suivie
de l’établissement d’un nouveau concept pour la protection de la population. Fondé sur une analyse des risques,
qui est en cours, ce concept débouchera sur un projet de
loi qu’il est prévu de présenter au Grand Conseil en 2006.
IV. LE PROGRAMME LÉGISLATIF ACTUALISÉ
Ce programme, fondé sur le programme législatif du programme gouvernemental 2002–2006, contient les projets
législatifs que le Conseil d’Etat a déjà transmis ou qu’il
entend transmettre au Grand Conseil d’ici à la fin de la
présente législature, ainsi que les actes législatifs nouveaux par rapport à ce programme:
1. Etat – Peuple – Autorités

17. Mensurations officielles et registre foncier

Loi sur la statistique cantonale (nouvelle)2)

Les simplifications introduites par les nouvelles dispositions légales sur la mensuration officielle permettent une
réduction de 30% des prestations imposées et de raccourcir les délais de réalisation d’autant. Un programme directeur pour une réalisation coordonnée des mensurations, du contrôle des surfaces agricoles utiles, des améliorations foncières, de l’introduction du registre foncier
fédéral et de son informatisation a été adopté en mars
2002. Ces nouvelles conditions devraient permettre de
respecter l’horizon fixé à dix ans pour l’achèvement de
ces travaux.

Loi d’application de la législation fédérale sur les étrangers (révision totale)3)

18. Aménagement du territoire – révision totale de la
loi

Loi sur le Tribunal cantonal (réunion de l’actuel Tribunal
cantonal et du Tribunal administratif) (nouvelle)4)

La révision de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions est en cours. Elle a fait l’objet d’une enquête préliminaire auprès des autorités d’application, des
services intéressés et des milieux professionnels. Cette
enquête a permis de faire un premier bilan d’application
et a donné la possibilité aux praticiens de formuler leurs
attentes quant à cette révision légale. Celle-ci est traitée
par thème au sein de l’administration cantonale par plusieurs groupes de travail.

Loi sur la réorganisation des justices de paix (révision totale)2)

19. Dangers naturels et endiguements

Loi d’application du code civil suisse (révision totale)3)

Loi d’adaptation de la législation cantonale à la loi sur
l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration
(nouvelle)1)
Loi sur le traitement et les pensions des conseillers d’Etat
et des juges cantonaux (révision totale)1)
Loi sur l’information (nouvelle)2)
Loi sur le Conseil supérieur de la magistrature (nouvelle)2)

Loi sur la profession d’avocat (révision totale)1)
Loi sur les communes (révision partielle)1)4)
Législation sur la péréquation (nouvelle)2)
2. Droit privé – Procédure civile – Exécution forcée
Loi sur l’état civil (révision totale)6)

La protection contre les crues et la revitalisation des cours
d’eau sont des principes fondamentaux imposés par la loi
fédérale sur l’aménagement des cours d’eau. Ils régissent
les études et travaux en cours et ils feront l’objet d’un
chapitre particulier du projet de loi cantonale sur les eaux.
Celui-ci sera transmis prochainement au Grand Conseil.

Loi sur le registre foncier (révision partielle)1)
Loi sur la mensuration cadastrale (révision totale)1)
Loi sur les légalisations (révision totale)2)
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Législation sur les hôpitaux (révision partielle)2)
Loi sur la santé mentale (nouvelle)2)
Loi sur les soins et l’aide familiale à domicile (révision
partielle)2)
Loi d’aide aux institutions spécialisées pour personnes
handicapés ou inadaptées (révision totale)2)
Loi sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (révision partielle)2)
Loi sur les allocations familiales (révision partielle)1)
Législation concernant la surveillance des fondations et
des institutions de prévoyance professionnelle (révision
totale)2)
Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (révision partielle)2)
Loi d’application de la loi fédérale sur le travail au noir
(nouvelle)2)
Loi d’application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (nouvelle)2)

3. Droit pénal – Procédure pénale – Exécution
Code de procédure pénale (révision partielle)4)
4. Formation – Culture – Sport
Loi scolaire (révision partielle)2)
Loi sur les écoles libres publiques (nouvelle)1)
Loi sur l’Office cantonal du matériel scolaire (nouvelle)4)
Convention intercantonale concernant le gymnase intercantonal de la Broye (nouvelle)1)
Loi sur les subsides en matière de constructions scolaires
(nouvelle)2)
Loi sur les bourses et prêts de formation (révision partielle)2)
Loi sur les Hautes écoles spécialisées (nouvelle)2)
Loi sur la Haute Ecole fribourgeoise du travail social
(nouvelle)4)
Loi d’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (révision totale)2)

9. Economie

Convention intercantonale relative à la Haute Ecole de
Théâtre de Suisse Romande (ratification)1)

Loi sur l’agriculture (nouvelle)2)
Loi sur les épizooties (révision partielle)2)
Loi sur la chasse (révision partielle)5)
Loi sur la pêche (révision partielle)3)
Loi sur la police des chiens4)
Loi sur le tourisme (révision totale)2)
Loi sur les jeux d’adresse (nouvelle)2)
Loi sur les cinémas (révision totale)2)
Loi sur l’exercice du commerce (révision partielle)3)

Convention intercantonale relative à la Haute Ecole de
Musique de Suisse Romande (ratification)2)
5. Défense nationale – Police
Loi d’application de la législation fédérale sur la protection de la population (nouvelle)2)
Loi d’application de la législation fédérale sur la protection civile (révision partielle)1)
6. Finances
Loi sur les finances de l’Etat (révision partielle)2)
Loi sur les droits d’enregistrement (révision totale)2)

Le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil de prendre
acte de ce rapport.

Loi sur les impôts cantonaux directs (révision partielle)1)2)
7. Aménagement – Energie – Transports
Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(révision totale)2)
Loi d’application de la législation fédérale sur la protection des animaux (révision partielle)2)
Loi sur les eaux (nouvelle)2)
Loi sur les transports (révision partielle)2)

1)

Projets prévus dans le programme de législature 2002 – 2006, qui ont été
transmis au Grand Conseil.
Projets d’actes législatifs prévus dans le programme de législature 2002
– 2006 que le Conseil d’Etat a l’intention de transmettre au Grand Conseil
d’ici à la fin de la législature.
3) Projets renvoyés à la prochaine législature; travaux préparatoires en cours.
4) Projets d’actes législatifs non prévus dans le programme de législature
2002 – 2006 que le Conseil d’Etat a l’intention de transmettre au Grand
Conseil au cours de la présente législature.
5) Législation mise en vigueur par voie d’ordonnance.
d’ici à la fin de la législature.
6) Projet non prévu dans le programme de législature 2002–2006 mais déjà
transmit au Grand Conseil.

8. Environnement – Santé – Affaires sociales

2)

Loi sur la jeunesse (nouvelle)2)
Loi sur l’Ecole du personnel soignant (révision partielle)1)
Loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (révision partielle)2)
Loi sur l’hygiène des viandes (nouvelle)2)
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ZWISCHENBERICHT Nr. 145
17. August 2004
des Staatsrats an den Grossen Rat
zu den Regierungsrichtlinien 2002–2006

weiter fortgeschritten ist, beginnt sie in Europa erst allmählich. Die Spezialisten sind sich einig, dass bis 2006
das Wachstum in den Vereinigten Staaten gross sein wird
und es sich auch in der Euro-Zone verstärken wird. Die
Unsicherheit darüber, wie solid die konjunkturelle Erholung sein wird und wie lange sie dauern wird, ist jedoch
auf dieser Seite des Atlantiks grösser.

EINLEITUNG
Am 29. Oktober 2002 hat der Staatsrat dem Grossen Rat
seinen Bericht über die Regierungsrichtlinien 2002–2006
und die Ergebnisse des Finanzplans für die Legislaturperiode 2002–2006 überwiesen.

Die Schweizer Wirtschaft hängt stark von der Entwicklung der internationalen Konjunktur ab. Bis jetzt hat sie
noch nicht voll von der Erholung profitiert, der Aufschwung ist noch zögerlich. Auf das schwache Wachstum
2002 folgte 2003 sogar ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts. Die Aussichten sind jedoch positiv, denn die
Wachstumsdynamik verstärkt sich dank einer grossen
Auslandnachfrage, vermehrten Investitionen in Ausrüstungsgüter, aber auch dank dem privaten Konsum. Das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte deshalb 2004 um
1,5% bis 2% zunehmen. Wenn das globale Umfeld günstig bleibt, dürfte sich das Wachstum 2005 noch beschleunigen und 2,3% erreichen; mittelfristig sollte es diese
Rate noch übertreffen. Dabei würde es sich nach der Konjunkturschwäche, die man seit 2001 beobachten kann,
um einen Aufholeffekt handeln.

Zur Halbzeit der Legislaturperiode hat der Staatsrat den
Stand der Verwirklichung der Richtlinien und der Gesetzgebungsprojekte zusammengefasst und die Fortsetzung der Arbeiten bis zum Ende der Legislaturperiode
koordiniert. Er hat ausserdem den Finanzplan für die
Jahre 2005 und 2006 auf den neusten Stand gebracht und
seine Vorhersagen auf die Rechnungen 2007 und 2008
ausgedehnt.
Im Oktober 2002 hatte der Staatsrat seine Regierungsrichtlinien in drei Abschnitte unterteilt: Rahmenbedingungen; 10 vordringliche Ziele; Weitere Massnahmen.
Ergänzt wurde der Bericht durch das Gesetzgebungsprogramm für die Legislaturperiode. Der vorliegende Zwischenbericht folgt nun dem Aufbau des Berichts vom Oktober 2002.

Das Inflationsrisiko bleibt kurzfristig klein. Die Teuerung dürfte sich bis Ende 2004 bei ungefähr 0,5% einpendeln. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) meint
jedoch, dass die Inflation bei gleich bleibender Geldpolitik von Mitte 2005 an deutlich zunehmen könnte. Die
Teuerung könnte so Mitte 2005 1%, zwölf Monate später
2% und gegen Ende 2006 3% erreichen. Eine Erhöhung
der Zinssätze müsste deshalb ins Auge gefasst werden.
Im Übrigen hat die SNB vor kurzem ihre Referenzzinssätze um einen Viertelpunkt erhöht.

I. DIE RAHMENBEDINGUNGEN
Wie der Staatsrat zu Beginn dieser Legislaturperiode erwähnte, bewegt sich die ganze politische Tätigkeit natürlich in einem Rahmen vorgegebener Daten, die Bedürfnisse schaffen und gleichzeitig Grenzen setzen; jenseits
dieser Grenzen beginnt die Utopie. Bei der Regierungstätigkeit stammen diese Daten im Wesentlichen aus den
Bereichen der Politik, der Wirtschaft und der Demografie.

Die Exporte von Schweizer Gütern haben in den vergangenen Jahren leicht abgenommen, während die Importe
klar zurückgegangen sind – ein Zeichen, dass die Inlandkonjunktur noch schwach ist. Die Exportaussichten für
die Schweiz haben sich aber deutlich aufgehellt, weil die
Wachstumsaussichten sich in den vergangenen Monaten
insbesondere in den Vereinigten Staaten und in der EU
verbessert haben. In ihrem Gefolge sollte die wirtschaftliche Tätigkeit in der Schweiz auch wieder vom Fleck
kommen, umso mehr als der Schweizer Franken gegenüber dem Euro unterbewertet ist, was die Exporte in unsere
Nachbarländer unterstützt.

Wie stellen sich diese Daten zur Halbzeit der Legislaturperiode dar?
1. Die politische Lage
Der Kommentar, den der Staatsrat zu diesem Punkt in den
Regierungsrichtlinien für die Legislaturperiode vom Oktober 2002 machte, ist weiterhin aktuell. Es ist deshalb
nicht nötig, ihn an dieser Stelle zu wiederholen; es soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass die Aufgabe und
das Mass der Verantwortung des Staatsrats in den nächsten Jahren sehr gross bleiben werden, nachdem das Volk
am 16. Mai 2004 die neue Verfassung für den Kanton
Freiburg angenommen und der Bund Sparmassnahmen
beschlossen haben, die spürbare Auswirkungen auf die
Kantone haben werden.

Der Privatkonsum, der 60% des BIP ausmacht, überrascht zurzeit durch seine Widerstandskraft. Mit ihrem
regelmässigen Konsumverhalten tragen die Privathaushalte zu einer gleichmässigeren Entwicklung der Wirtschaft bei. Die hauptsächlichen Anstösse gingen von den
Ausgaben für Gesundheit und Wohnen aus, die im Allgemeinen Zwangsausgaben sind. Diese Ausgaben dürften
das Wachstum des Privatkonsums in den nächsten Quartalen weiterhin beeinflussen, insofern als die tiefen Hypothekarzinssätze sich tatsächlich auf den Wohnungsmarkt auszuwirken beginnen. Die Spezialisten sagen ein
Wachstum des Privatkonsums in der Grössenordnung
von 1,0% bis 1,3% im Jahr 2004 und von 1,5% bis 2,3%
im Jahr 2005 voraus.

2. Wirtschaftliche Aussichten
Die Weltwirtschaft, von der die Wirtschaft des Landes
und diejenige des Kantons ein Teil sind, hat länger gebraucht um wieder in Schwung zu kommen, als die Experten vorausgesehen hatten. Nach verschiedenen Rückfällen ist sie erst vom zweiten Semester 2003 an wirklich
wieder in Fahrt gekommen. Seither hat sich das konjunkturelle Wachstum verstärkt. Es bleiben jedoch weiterhin
beträchtliche Unterschiede zwischen den grossen Wirtschaftszonen. Während in Amerika die Erholung schon

Die Aussichten nach Branche weisen noch immer
grosse Kontraste auf. In der Industrie scheint sich ein
Ende der Schwächephase – die gut zwei Jahre gedauert
hat – abzuzeichnen. Die gegenwärtig festgestellte Verbesserung ist noch schwach und die Unternehmen
blicken mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft. Sie
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sich die Kauf- und die Verkaufspreise wahrscheinlich insbesondere in der Metallindustrie erhöhen. Die Lage bei
der Beschäftigung ist relativ stabil.

erwarten eine Zunahme der Auftragseingänge und eine
Erhöhung der Produktion. Der Bau weist in diesem Moment eine sehr leichte Erholung auf. Insbesondere hat
sich der Rückgang bei den Baukosten etwas verlangsamt.
Die Unternehmen der Baubranche erwarten in den kommenden Monaten sowohl beim Geschäftsgang als auch
bei den Auftragseingängen noch eine günstigere Entwicklung. Im Detailhandel ist die Verbesserung noch zögerlich, aber die Mehrheit der Unternehmen betrachtet die
geschäftliche Situation als befriedigend und zeigt sich
eher optimistisch, was die Zukunftsaussichten anbelangt.
Das Gastgewerbe macht eine schwierige Phase durch.
Man erwartet jedoch, dass die Nachfrage in den kommenden Quartalen weniger stark zurückgeht. Im Bankensektor hat sich der Geschäftsgang seit Anfang 2003 deutlich
verbessert, und es wird eine stärkere Zunahme erwartet.
Der Arbeitsmarkt ist daran, sich zu stabilisieren. Für das
ganze Jahr 2004 erwartet man eine Arbeitslosenrate von
3,7%, das ist im Jahresmittel dieselbe Rate wie 2003.
Dieses Niveau bedingt eine ständige Abnahme der Arbeitslosen von Januar bis Dezember und eine Erhöhung
der Beschäftigung im Verlauf des Jahres. Für 2005 wird
eine noch deutlichere Verbesserung vorausgesehen (voraussichtliche Arbeitslosenrate: 2,8%).
Die Freiburger Wirtschaft hat im Grossen und Ganzen
eine ähnliche konjunkturelle Entwicklung mitgemacht
wie man sie auch auf schweizerischer und internationaler
Ebene beobachten konnte. Nach zwei schwierigen Jahren
befindet sich die Freiburger Wirtschaft wieder auf gutem
Weg. Die Situation, in der sie sich zur Halbzeit der Legislaturperiode befindet, lässt sich mit Hilfe der Entwicklung der wesentlichen wirtschaftlichen Kennzahlen der
vergangenen zwei Jahre zusammenfassen.

Im Bausektor sind die Auftragsbücher gut gefüllt, und
auf dem Immobilienmarkt herrscht eine rege Tätigkeit.
Das gegenwärtige Hypothekarzinsniveau fördert die Investitionsbereitschaft nach wie vor.
Nach einem ausgezeichneten Jahrgang, der nicht zuletzt
der Expo.02 zu verdanken war, tritt der Freiburger Tourismus auf der Stelle. Das Jahr 2003 war besonders enttäuschend für die Tourismuskreise, denn die Anzahl Logiernächte in den Hotels und den Kuranstalten lag noch
unter der Zahl von 2001. Der Rückgang ist eher der
Schweizer Kundschaft als den Ausländern anzulasten.
Namentlich bei den Gästen aus Grossbritannien und
Schweden war der Rückgang weniger deutlich.
Die Konjunkturaufhellung schlägt sich auch auf dem Arbeitsmarkt nieder. Die Arbeitslosenrate ist wieder unter
3% gefallen, und die Zahl der offenen Stellen nimmt tendenziell eher zu. Der Verlust von Arbeitsplätzen scheint
sich künftig sowohl im sekundären als auch im tertiären
Sektor in Schranken zu halten. Für die kommenden Quartale zeichnet sich ein eher positiver Trend ab.
Der Aussenhandel gestaltet sich wieder dynamischer,
die Verlangsamung, die man seit über einem Jahr feststellte, scheint nun einer deutlichen Erholung Platz zu
machen. Die Tendenzumkehr ist besonders deutlich bei
den Exporten, wo die Zunahme sich seit Ende letzten Jahres beschleunigt hat. Die Importe hinken nicht hinterher,
wenn ihre Zunahme auch langsamer verläuft.
Nach den Vorhersagen von BAK Basel Economics darf
die Freiburger Wirtschaft 2004 mit einer Zunahme des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,5% rechnen,
während es 2003 noch zurückgegangen ist. Sowohl der
sekundäre als auch der tertiäre Sektor dürfen auf ein bedeutendes Wachstum hoffen. Da sich die konjunkturelle
Erholung der Schweizer und der internationalen Wirtschaft beschleunigen dürfte, kann man mit einer Belebung der Auslandnachfrage rechnen. Die Konsumentenstimmung, die deshalb besser wird, dürfte den konsumorientierten Branchen neuen Auftrieb verleihen. Insgesamt
darf man von 2005 an sogar eine Zunahme des BIP um
ungefähr 1,8% erwarten.

Jüngste Entwicklung von einigen wirtschaftlichen Kennzahlen, in %
Kanton
Freiburg

Schweiz

Anzahl Stellen im sekundären und tertiären
Sektor (in Äquivalent Vollzeitstellen,
2002–2004)

+ 0,29

- 1,9

Zahl der Stellensuchenden (2002–2004)

+ 35,5

+ 48,1

Arbeitslosenzahl (Juli 2004)

2,7

3,6

Bruttoinlandprodukt (2001–2003)

+ 1,1

- 0,2

Kantons-/Landeseinkommen (2000–2002)

+ 2,0

- 1,4

Importe, wertmässig (2003–2004)

+ 11

+ 6,0

Exporte, wertmässig (2003–2004)

+ 18,3

+10,5

Bauinvestitionen, wertmässig (2000–2002)

+ 0,6

+ 1,2

Zahl der Logiernächte in Hotels und
Kuranstalten (2001–2003)

- 9,9

- 7,5

Zahl der Personenwagen

+ 5,5

+ 4,4

3. Demografische Entwicklung
Die demografischen Vorhersagen bilden einen bestimmenden Faktor bei der Regierungstätigkeit, da nur anhand der Prüfung der Bedürfnisse der Bevölkerung die
Mittel, die zu deren Befriedigung nötig sind, bestimmt
werden können. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl,
der Zusammensetzung und der Altersstruktur haben
einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Ausgaben, beispielsweise für Schule und Gesundheit, und
auf die Einnahmen, insbesondere aus den Steuern. Namentlich bei den Infrastrukturen müssen die Bedürfnisse
lange zum Voraus geschätzt werden. Deshalb gehen aus
den demografischen Vorhersagen im Allgemeinen die
wichtigsten Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung
über einen längeren Zeitraum hervor. Das Bundesamt für
Statistik (BFS) hat eben neue Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung in den Kantonen für die nächsten
40 Jahre ausgearbeitet. Die in den Regierungsrichtlinien
veröffentlichten Zahlen können deshalb revidiert werden.

In der Industrie kann der Geschäftsgang gegenwärtig
als gut betrachtet werden, insbesondere bei den grossen
und mittleren Unternehmen sowie in den exportorientierten Unternehmen. Die Auftragseingänge und die Produktion nehmen ständig zu und erreichen so um einiges bessere Ergebnisse als Anfang 2003. Die Auftragsbücher
sind gut gefüllt, und nur eine Minderheit von Unternehmen meint, dass sie noch zu leer seien. Die kurzfristigen
Aussichten sind in fast allen Sektoren eindeutig optimistisch. Die Bestellungen und die Produktion dürften noch
zunehmen, insbesondere in der Holzindustrie und in der
grafischen Industrie. Neben der Zunahme bei diesen
Kennzahlen dürften die Exporte der Lebensmittelindustrie und in der Metallindustrie zunehmen, dabei werden
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dem Staatsrat im Mai 2004 ihren Bericht vorgelegt. Der
Staatsrat hat daraufhin entschieden, diesen Bericht in
eine breite Vernehmlassung zu schicken.

Freiburg befindet sich gegenwärtig unter den drei Kantonen mit dem grössten Bevölkerungswachstum. Im Verlauf der vergangenen zwei Jahre war es sogar grösser als
vorgesehen. Ende 2003 betrug die ständige Wohnbevölkerung des Kantons Freiburg 246 656 Personen.
Gemäss dem Szenario «Tendenz» hat das BFS berechnet,
dass die Bevölkerungszahl des Kantons Freiburg bis zum
Ende der Legislaturperiode die Grenze von 250 000 überschreiten sollte (252 000 Einwohner Ende 2006). Im
Grossen und Ganzen gelten die Aussichten bei der Entwicklung der wichtigsten demografischen Kennzahlen
im Vergleich zu früheren Vorhersagen unverändert. Die
deutlichsten Unterschiede ergeben sich bei der ausländischen Bevölkerung und bei den über 65-jährigen Einwohnern. Ihre Zahl nimmt im Jahresmittel stärker zu als
vorausgesagt, aber ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung
liegt weiterhin unter dem Schweizerischen Durchschnitt.
Demografische Entwicklung und Aussichten im Kanton
Freiburg.
Entwicklung
2002 – 2003
Mittleres jährliches
Wachstum

Der Bericht sieht folgende drei Massnahmenbereiche
vor:
1. Schulinterne Massnahmen:
– Einsetzung eines Krisenstabs in jeder Schule;
– Förderung des Schul- und Klassenklimas;
– Einsatz speziell ausgebildeter Fachpersonen an den
Schulen;
– Schaffung einer mobilen Einheit für die Krisenintervention vor Ort.
2. Schulische Alternativangebote:
– Schaffung von drei Tagesschulen im Kanton Freiburg für insgesamt 45 Schülerinnen und Schüler;
– Schaffung einer sozialpädagogischen Institution
zur ganztägigen Betreuung von bis zu 15 Jugendlichen.

Aussichten
2004 – 2006
Mittleres jährliches
Wachstum

3. Koordination auf kantonalem Niveau:
Einsetzung eines Koordinationsinstruments (dem
Staatsrat direkt unterstellt und administrativ einer Direktion zugewiesen) mit dem Auftrag:

Einwohner

In%

Einwohner

In%

Bevölkerung insgesamt

+ 3800

+ 1,6

+ 2300

+ 0,9

Schweizer Bevölkerung

+ 2500

+ 1,2

+ 1800

+ 0,8

Ausländische Bevölkerung + 1300

+ 3,8

+ 500

+ 1,5

Bevölkerung im vorschulpflichtigen Alter (0 bis 5 Jahre) - 50

– die vorhandenen und neu geschaffenen Strukturen
zu steuern;

- 0,2

-150

-0,9

– Vorschläge zuhanden der betroffenen Direktionen
und Ämter auszuarbeiten;

Bevölkerung im schulpflichtigen Alter (6 bis
15 Jahre)

+ 500

+1,5

+ 50

+ 0,2

– enge Kontakte zur Forschung zu pflegen;

Bevölkerung unter 19 Jahre + 800

+ 1,2

+ 200

+ 0,3

Bevölkerung zwischen 20
und 64 Jahren

+ 2500

+ 1,7

+ 1500

+ 1,0

– die Organe der Grundausbildung und Weiterbildung für Lehrpersonen zu beraten;

Bevölkerung über 65 Jahre

+ 500

+ 1,7

+ 600

+ 1,8

– eine externe Evaluation der Schulen durchzuführen;

Ständige Wohnbevölkerung am 31. Dezember 2003

Kanton Freiburg
Schweiz

Gesamtbevölkerung

Ausländische
Bevölkerung

Anteil der
ausländischen
Bevölkerung in%

246 656

37 043

15,0

7 364 148

1 500 907

20,4

– Angebote für das Vorschulalter zu vernetzen.
Bericht zum Problembereich der Jugendkriminalität
Eine zweite Expertengruppe, die sich aus Vertretern der
Jugendstrafkammer, der Kantonspolizei, des Jugendamtes und der Konferenz der Oberamtmänner zusammensetzt, erarbeitete im Auftrag des Staatsrates einen Bericht
zum Problembereich der Jugendkriminalität. Die Studiengruppe führte im Verlauf ihrer Arbeit auch Gespräche
mit Vertretern von Schulen, pädagogischen Institutionen
und der Jugendpsychiatrie. Der Bericht enthält eine sorgfältige Situationsanalyse zur Jugendkriminalität im Kanton Freiburg und schlägt ein Paket von sechs Massnahmen zur Prävention und Intervention vor:

II. ZEHN VORDRINGLICHE ZIELE
Ziel Nr. 1:
Jugend – Förderung der harmonischen Entwicklung
Die allgemeine Zielsetzung der Legislaturperiode bestand darin, die bestehenden kantonalen Massnahmen für
die Begleitung und Betreuung von Jugendlichen in
Schwierigkeiten zu verbessern. Einerseits soll die Wirksamkeit der bereits vorhandenen Massnahmen erhöht und
andererseits die Erarbeitung von neuen gesetzlich-reglementarischen Grundlagen sowie von zusätzlichen sozialpädagogischen Massnahmen angestrebt werden.
Was bis heute geschehen ist:
Bericht über Massnahmen für Kinder und Jugendliche
mit schweren Verhaltensstörungen im schulischen Bereich
Die kantonale Kommission mit dem Auftrag, Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit schweren Verhaltensstörungen im schulischen Bereich vorzuschlagen, hat

– Wiederherstellung einer eigentlichen Jugendbrigade
innerhalb der Kriminalpolizei;
– Information und Sensibilisierung der Schülerinnen
und Schüler, der Lehrpersonen und der Eltern;
– Beschleunigung des Strafverfahrens;
– Schaffung einer Stelle für Mediation im Strafverfahren;
– Durchführung von Studien zur Schaffung eines geschlossenen Erziehungszentrums im Kanton;
– Verbesserung in den Bereichen Kommunikation und
Zusammenarbeit.
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menarbeit mit dem Amt für Berufsbildung und dem Büro
für die Gleichstellung von Frau und Mann und für Familienfragen ein Projekt «Praktika für junge Frauen in atypischen Berufen» organisiert.

Der Grosse Rat nahm am 4. März 2004 Kenntnis von diesem Bericht. Nun geht es in erster Linie darum, die erforderlichen Mittel für die Umsetzung dieser erarbeiteten
Massnahmen bereit zu stellen.
Vorentwurf zu einem Jugendgesetz
Ein weiteres grösseres Projekt im Rahmen des Jugendschutzes ist der Entwurf zu einem Jugendgesetz; die Direktion für Gesundheit und Soziales hat den Vorentwurf
zum Gesetz und den Bericht der Kommission, die ihn
ausgearbeitet hat, mit der Ermächtigung des Staatsrats
vor kurzem in die Vernehmlassung gegeben. Der Vorentwurf definiert Elemente einer eigentlichen Jugendpolitik
und die Mittel, um die Aktivitäten zugunsten der Kinder
und Jugendlichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. Er weist auf die Verpflichtungen und die Verantwortung der Eltern und der verschiedenen Gemeinwesen gegenüber den Kindern und Jugendlichen hin.
Schliesslich regelt er die Organisation zum Schutz der
Kinder und Jugendlichen im Kanton Freiburg.
Die Gesundheitsförderung und -vorsorge;
Es kann darauf hingewiesen werden, dass in letzter Zeit
für Kinder und Jugendliche mehrere Projekte im Bereich
der Gesundheitsförderung und -vorsorge lanciert oder intensiviert wurden. Die wichtigsten Projekte sind:
– Treffpunkt zum Diskutieren und zur Meinungsäusserung für Jugendliche und junge Erwachsene (Werkstattcafé);
– Hilfsprogramm für Kinder mit Gewichtsproblemen
(FRI-MOVE);
– Projekt zur Förderung einer ausgewogenen Ernährung
in einem gesunden Umfeld (Fourchette Verte und
Fourchette Verte junior);
– Förderung der allgemeinen und besonderen Information in der Gesundheitserziehung (Internet-Site
www.educationsante.fr);
– Projekte zur Prävention des Tabakmissbrauchs;
– Konzept Schulgesundheit und damit zusammenhängende Pilotprojekte für die Einführung der Gesundheitsförderung und -vorsorge in den verschiedenen
Schulstrukturen;
– Familienbetreuung.
Berufliche Eingliederung der Jugendlichen
Die berufliche Eingliederung der Jugendlichen am Ende
der Schulzeit ist aus zwei Gründen schwieriger geworden: Einerseits wurde in einigen Berufen ein Lehrstellenmangel spürbar und andererseits sehen sich die Jugendlichen erhöhten Anforderungen von Seiten der Arbeitgeber
gegenüber. Angesichts dieser Situation hat das Amt für
Berufsberatung und Erwachsenenbildung (BEA) Massnahmen für die intensive Betreuung der Jugendlichen am
Ende der Schulzeit, namentlich für die Schüler mit
Schwierigkeiten, geschaffen.
Das BEA hat ferner seine Zusammenarbeit mit den übrigen Partnern im Rahmen der «Jugendplattform» verstärkt. Eine 50%-Stelle eines Berufsberaters wurde zur
Verfügung gestellt für die Jugendlichen, die in der Einrichtung «Brücke zur Berufslehre» eingeschrieben sind.
Die Finanzierung wurde im Rahmen der Massnahmen
des Lehrstellenbeschlusses des Bundes gesichert.
Um die Berufswahl von jungen Frauen für technische
und handwerkliche Berufe zu fördern, wurde in Zusam-

Ziel Nr. 2:
Sprachen – Vereinfachung des Fremdsprachenerwerbs
Das allgemeine Ziel, die Sprachkenntnisse der Schülerinnen und Schüler zu verbessern, diente als Richtlinie für
die Arbeiten, die während des ersten Teils dieser Legislaturperiode ausgeführt wurden. In diesem Sinn haben einige Schritte zu einem Ergebnis geführt und werden gegenwärtig in den Klassen und Schulen umgesetzt; weitere stehen kurz vor der Umsetzung und eine dritte Kategorie von Massnahmen, deren Ausarbeitung bereits weit
gediehen ist, muss noch in die Vernehmlassung gegeben
werden, bevor ein Entscheid gefällt wird und sie umgesetzt werden können.
Was bis jetzt getan wurde:
Früher Fremdsprachenunterricht
Der früher als bisher einsetzende Fremdsprachenunterricht ist sowohl in der Primarschule, wo ab dem 3. Jahr
Deutsch oder Französisch unterrichtet wird, als auch in
der Orientierungsschule, wo Englisch ab der 7. Klasse
auf dem Stundenplan steht, verwirklicht worden. Dieser
früher einsetzende Fremdsprachenunterricht ist kein Versuch mehr, sondern wurde flächendeckend für alle Schülerinnen und Schüler eingeführt. Alle Schülerinnen und
Schüler kommen künftig (seit Schuljahresbeginn 2002),
im Allgemeinen mit Hilfe von neuen Lehrmitteln, in den
Genuss eines Unterrichts, der so aufgebaut ist, dass
zunächst ein Vertrautwerden mit der Sprache stattfindet
und nachher zu einem systematischeren Erlernen der
Fremdsprache übergegangen wird; das gilt sowohl für
Deutsch als auch für Französisch und Englisch.
Verwendung neuer Lehrmittel
Einige Lehrmittel wurden kurz vor Beginn der laufenden
Legislaturperiode ausgewählt oder geändert. Für ihre
Einführung brauchte es eine Strategie: Man musste sie
zuerst beim Lehrkörper einführen; dazu mussten zahlreiche Arbeitssitzungen organisiert werden. Mehr als 650
Primarlehrer nahmen an diesen Informations- und Ausbildungsveranstaltungen teil. Als der Lehrplan einmal erarbeitet war, musste man die Unterstützung und Begleitung im Unterricht sicherstellen und den Lehrkräften für
Allgemeinbildung verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Weitere Lehrbücher waren Gegenstand
eines Auswahlverfahrens – Lehrmittel für Englisch und
dann für Deutsch an der OS; sie wurden anhand von
strengen Auswahlkriterien ausgewählt, die sich vor allem
an der Frage orientierten, ob sie qualitativ geeignet seien,
die Schülerinnen und Schüler namentlich mit einer gut
strukturierten schrittweisen Didaktik und einer systematischeren Zuhilfenahme von neuen Technologien beim
Lernen zu unterstützen.
Man kann deshalb mit Recht behaupten, dass mit den
neuen Lehrmitteln das Lernen der Schülerinnen und
Schüler verbessert wird, auch wenn bisher noch keine
grossflächige Evaluation durch externe Experten stattgefunden hat.
Lehrerbildung
2002 und 2003 konnten fast 150 Lehrpersonen von den
Ausbildungsangeboten profitieren: Sprachaufenthalte,
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die Integration der Migrantinnen und Migranten konzentriert. Diese Person wird ihr Amt voraussichtlich im
Herbst 2004 antreten.

Sprachkurse vor Ort, informatikgestützte Kurse, Lernen
im Tandem, «teaching for success», massgeschneiderte
Kurse, europäisches Sprachenportfolio, «osez 5 jours en
allemand», kleiner Sprachaufenthalt. Dazu kommt die intensive Weiterbildung, die fast ausschliesslich den Sprachen gewidmet war.

Mit dieser neuen Organisation sollte der Kanton die Realisierung der in den Regierungsrichtlinien 2002–2006 erwähnten Ziele fördern können, insbesondere sollten alle
Anstrengungen der Partner bei der Integration der Ausländerinnen und Ausländer unterstützt und koordiniert
werden können.

Was bis zum Ende der Legislaturperiode noch gemacht
wird:
– Unterstützung der Tätigkeiten, mit denen die gute Beherrschung der Muttersprache gefördert wird: neuer
didaktischer Ansatz, Wahl von neuen Lehrmitteln,
prägnanter fachübergreifender Ansatz.

Ziel Nr. 4:
Sicherheit – Verstärkung des Schutzes

– Fortsetzung der Ausarbeitung des Sprachenkonzepts
mit der Entwicklung der Strategie zur Umsetzung: namentlich unter finanziellen und organisatorischen Gesichtspunkten; Ausweitung des Versuchs mit dem integrierten zweisprachigen Unterricht, wobei die Machbarkeit vor Ort getestet werden soll.

Das Projekt «Bürgernahe Polizei» wurde im März 2004
in der Agglomeration Grossfreiburg gestartet. Zunächst
wurden acht Polizisten für dieses Projekt eingesetzt.
Fünf dieser Polizisten wurden als bürgernahe Beamte angestellt. Sie haben den Auftrag, im Quartier, das jedem
von ihnen zugewiesen wurde, regelmässig Kontakt mit
der Bevölkerung zu pflegen, damit die bestehenden Sicherheitsprobleme identifiziert werden können und möglichst eine Lösung gefunden werden kann. Die übrigen
Polizisten, die für das Projekt eingesetzt werden, verrichten ihre Arbeit in den Strassen der Innenstadt. Sie haben
den Auftrag, die Kleinkriminalität zu bekämpfen, und
ihre Anwesenheit soll sowohl eine abschreckende Wirkung haben als auch Sicherheit und Vertrauen schenken.

– Allgemeine stufenweise Einführung eines neuen
Deutschlehrmittels an der französischsprachigen Orientierungsschule ab Schuljahresbeginn 2005.
– Fortsetzung des Lehrerbildungsprogramms sowohl
auf sprachlicher als auch auf didaktischer Ebene,
wobei die Kommunikation, d. h. der Gebrauch der
Sprache, im Vordergrund stehen soll.
– Fortsetzung des Sprachaustausches nach dem gewöhnlichen Schema. Die Sprachaustausche werden
im Fall, dass das neue Sprachenkonzept eingeführt
wird, verstärkt.

Vor der Schaffung der bürgernahen Polizei wurde in der
Agglomeration Grossfreiburg eine lokale Sicherheitsanalyse durchgeführt, um zu ermitteln, wie hoch die Kriminalität ist, wie viel Vandalismus es gibt und wie es um das
Sicherheitsgefühl steht. Sie diente auch dazu zu messen,
wie zufrieden die Bevölkerung mit den Leistungen der
Kantonspolizei ist. Ferner erwartete man, die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Sicherheit besser kennen zu
lernen. Aufgrund der Analyse wurden 6 strategische
Empfehlungen formuliert.

– Leitung der Tätigkeiten zur Sensibilisierung und Öffnung für Fremdsprachen vom Kindergarten an. Lehrmittel für diesen Ansatz sind vorhanden; die Änderungen, die die Vorschulstufe erfährt (neue Ziele, Entwicklung von klar umschriebenen Kompetenzen, Verbindung mit den ersten Unterrichtsstufen der
Primarschule...), haben es bisher verunmöglicht, dieses Projekt, das eine umfassende Ausbildung der
Lehrpersonen bedingt, umzusetzen.

Das Projekt «Bürgernahe Polizei» wird 2005 und 2006
mit dem Einsatz von grundsätzlich insgesamt zwanzig
Beamten für dieses Projekt weiter ausgebaut. Anschliessend wird Bilanz gezogen. Mit dem Ziel, die Präsenz der
Polizei auf dem gesamten Kantonsgebiet zu verstärken,
wurde zudem ein Entwurf für die Delegation von Kompetenzen an die Gemeinden ausgearbeitet und in die Vernehmlassung geschickt.

Was später noch gemacht wird
– Es wird geprüft, ob der Beginn des Englischunterrichts
nicht in die 5. Primarklasse vorgezogen werden kann,
wie dies im Programm der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) für
2012 vorgesehen ist.

Ziel Nr. 5:
Gemeinden – Fortsetzung der strukturellen Reformen

Ziel Nr. 3:
Förderung der Integration der Ausländer

Der Staatsrat hatte die Strukturreformen als vordringlich
erklärt. So sei darauf hingewiesen, dass vom 1. Januar
2002 bis zum 1. Januar 2004 18 Projekte für Zusammenschlüsse, die 62 Gemeinden betrafen, abgeschlossen wurden. Am 1. Januar 2004 zählte der Kanton 182 Gemeinden mit durchschnittlich 1331 Einwohnern. Seither sind
mehrere weitere Projekte für Zusammenschlüsse abgeschlossen worden.

Der Staatsrat hat mit Verordnung vom 25. November
2003 eine kantonale Kommission für die Integration der
Migrantinnen und Migranten und gegen den Rassismus
eingesetzt. Diese Kommission setzt sich zusammen aus
Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden, der ausländischen Gemeinschaften, von Organisationen, die auf
dem Gebiet der Integration der Migrantinnen und Migranten und der Bekämpfung des Rassismus tätig sind
(Caritas, CCSI-SOS Racisme, SAH), der Kantonsverwaltung und anderen interessierten Kreisen. Die Kommission hat ihre Arbeiten im März 2004 aufgenommen und
sich zunächst auf die Ausarbeitung eines Fragebogens
zuhanden der Gemeinden und eines Pflichtenhefts für die
künftige Beauftragte oder den künftigen Beauftragten für

Die Reform des Finanzausgleichs begann 2003 mit der
Evaluation des bestehenden Systems. Die Ergebnisse
wurden den Gemeinden im Frühling 2004 vorgestellt.
Die erste Phase ist nun abgeschlossen, und die zweite
Phase beginnt im Herbst; sie besteht darin, ein neues Modell für den Finanzsausgleich auszuarbeiten.
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Ziel Nr. 6:
Familie – Für eine umfassende Familienpolitik

Zur Aufgabenteilung zwischen Staat und Gemeinden ist
zu sagen, dass der Staatsrat im Mai 2004 auf dem Gebiet
der Polizei einen Entwurf für eine Delegation der Polizeiaufgaben und -kompetenzen an die Gemeindepolizeien in die Vernehmlassung gegeben hat. Die Ergebnisse
werden im Herbst bekannt sein.

Der Staatsrat hat mit dem Beschluss vom 18. Dezember
2001 die kantonale Kommission für eine umfassende Familienpolitik geschaffen. Er leistete auf diese Weise den
vom Grossen Rat erheblich erklärten parlamentarischen
Vorstössen Folge.

Der Bericht über die Reformen der Freiburger Strukturen
im Gesundheitswesen, mit dem dem Postulat Françoise
Morel und Antoinette Romanens über die Kantonalisierung der Strukturen im Gesundheitswesen (Amtliches
Tagblatt der Sitzungen des Grossen Rates, November
1999, S. 1503 ff.) Folge gegeben wurde und der 2003 von
der Direktion für Gesundheit und Soziales (Direktion
GSD) in die Vernehmlassung gegeben wurde, ermöglichte den befragten Organen, sich eine klare Vorstellung
über die Freiburger Strukturen im Gesundheitswesen zu
machen, von einer Evaluation des bestehenden Systems
Kenntnis zu erhalten und zu den verschiedenen Reformvorschlägen Stellung zu nehmen.

Die Kommission setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern mehrerer Direktionen und der betroffenen Kreise zusammen und steht unter dem Vorsitz des Büros für die
Gleichstellung von Frau und Mann und für Familienfragen. Sie hat den Auftrag erhalten, ein kohärentes Konzept
für eine Hilfe an Familien auszuarbeiten, in dem die
hauptsächlichen bestehenden, anzupassenden oder zu
schaffenden Massnahmen aus den folgenden Bereichen
integriert werden:
– Familienzulagen;
– spezifische Zulagen;

Auf der Grundlage der Anträge der Projektoberleitung,
die die hauptsächlichen, während der Vernehmlassung
eingegangenen Bemerkungen berücksichtigte, hat der
Staatsrat in dieser Angelegenheit folgende Entscheide getroffen: So hat er die vordringliche Reorganisation des
kantonalen Spitalsystems und die Schaffung eines Freiburger Spitalnetzes (FSN) angenommen und die Verwaltung des Freiburger Systems einer selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt übertragen.

– Mutterschaftsschutz;
– Steuern;
– Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im Vorschulalter und ausserhalb der Schule;
– Unterstützung der Familien in schwierigen Lagen;
– Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben;

Bei der Lastenverteilung zwischen Staat und Gemeinden
gibt der Staatsrat der Variante mit der getrennten Finanzierung den Vorzug, d.h. die Spitäler werden allein vom
Staat finanziert, während die Pflegeheime und die spitalexterne Krankenpflege ausschliesslich von den Gemeinden finanziert werden. Er schliesst jedoch die von der
Projektoberleitung unterstützte Variante nicht zum Vornherein aus; diese sieht vor, dass ausschliesslich der Staat
die Spitäler finanziert, die finanzielle Beteiligung des
Kantons bei den Pflegeheimen und der spitalexternen
Krankenpflege aber beibehalten wird, wobei jedoch die
Bemerkungen der Gemeinden zu einem finanziellen Ausgleich berücksichtigt werden und der Ausgleich in einer
Verschiebung der Besteuerungsgrundlage gesucht wird.

– Stipendien;
– Information.
Die Kommission versammelte sich 12-mal zu Vollversammlungen und bildete zusätzlich thematische Arbeitsgruppen, um die bestehenden oder zu schaffenden Massnahmen zugunsten der Familien auf folgenden Gebieten
zu erfassen:
– soziale Sicherheit und Wohnungswesen;
– Steuern und Stipendien;
– Vereinbarkeit von Berufsleben und Familie;

Zur Umsetzung dieser Reformen hat der Staatsrat deshalb folgende Aufträge erteilt:

– Information, Vorbeugung und Beratung für Familien
und Jugendliche.

a) Die Direktion GSD beauftragt bis Ende Oktober 2004
einen Spezialisten, einen Vorentwurf eines Gesetzes
über das Freiburger Spitalnetz (FSN) auszuarbeiten,
der auch die entsprechenden Anpassungen der Gesetzgebung umfasst.

Sie traf sich mit externen Expertinnen und Experten, die
sich zu den laufenden Arbeiten klärend äusserten.
Gestützt auf diese Arbeiten konnte ein umfassender Bericht ausgearbeitet werden; darin werden eine breite Palette von Massnahmen und die Prioritäten für deren Umsetzung vorgeschlagen. Die Kommission für eine umfassende Familienpolitik hat diesen Bericht am 19. Februar
2004 genehmigt.

b) Die Direktion GSD macht ihm Vorschläge zur Schaffung einer Kommission, die bis am 31. März 2005
einen Gesetzesentwurf über denselben Gegenstand
ausarbeitet.

Der Bericht wurde am 8. März 2004 dem Staatsrat unterbreitet, der nach eingehender Prüfung, namentlich unter
finanziellem Gesichtspunkt, die zu treffenden Massnahmen beschliessen wird.

c) Die betreffenden Direktionen des Staatsrats prüfen die
Frage einer Verschiebung der Besteuerungsgrundlage.
d) Die Direktion GSD prüft eine Übergangslösung bei
der Spitalfinanzierung.

Ziel Nr. 7:
Gesunde Finanzen für einen starken Staat

Wenn der Entwurf einmal eingereicht ist, kann die Regierung das normale Gesetzgebungsverfahren beschreiten, damit die neue Spitalorganisation zusammen mit
der neuen Lastenverteilung bei der Spitalfinanzierung am
1. Januar 2007, wenn die Übergangsordnung mit dem gemeinsamen Topf ausläuft, in Kraft treten kann.

Vorrangige Ziele der Finanzpolitik des Staatsrats für die
Legislaturperiode sind die folgenden: Beschränken der
Verschuldung, Einhalten eines eindeutigen Abstandes
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Ziel Nr. 10:
Umwelt – in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung

von der Defizitgrenze und Erreichen eines Selbstfinanzierungsgrades von 80%. Diese Ziele sind bis jetzt eingehalten.
Der Staatsrat ist der Auffassung, dass gesunde öffentliche
Finanzen Garanten sind für einen starken Staat. Bei der
Nachführung des Finanzplans musste festgestellt werden, dass die finanziellen Perspektiven des Staates
schwierige Zeiten erwarten lassen. Der Staatsrat unterbreitet Ihnen getrennt einen eigenen Bericht zum aktualisierten Finanzplan. Dieser wird die Nachführung des Finanzplans 2005/06 und die Planung für 2007/08 enthalten. Wie wir schon 2003 festgehalten haben, sind für gesunde Finanzen insbesondere Massnahmen auf der
Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite erforderlich,
und zwar bei den wichtigsten Komponenten auf der Lastenseite, d.h. bei der Lohnmasse, der Subventionspolitik
und der interkantonalen Zusammenarbeit.

Was den Umweltschutz angeht, werden die Regierungsrichtlinien entsprechend den angekündigten Massnahmen umgesetzt. Die Studien und die Arbeiten sind in
Gange, namentlich was den Bau einer Verbrennungsanlage für Klärschlamm, die Revision des Gesetzes über
den Gewässerschutz und die Erarbeitung des kantonalen
Katasters der belasteten Standorte angeht.
Die kantonale Kommission für eine nachhaltige Entwicklung wird bis zum Ende der Legislaturperiode geschaffen.
III. WEITERE MASSNAHMEN
Neben den genannten 10 prioritären Zielen hat der Staatsrat eine Anzahl von weiteren Massnahmen festgehalten,
ohne ihnen jedoch – wie er zu Beginn der Legislaturperiode ausführte – dieselbe Prioritätsstufe zuzuordnen wie
den 10 Zielen.
Die Situation bei den weiteren Massnahmen präsentiert
sich wie folgt:
1. Kulturpartnerschaften im Dienste der Kulturförderung
Wie in den Regierungsrichtlinien für die Legislaturperiode 2002–2006 angekündigt, hat der Staatsrat – im April
2003 – Kulturpartnerschaften geschaffen, mit dem Ziel,
die Aktivitäten professioneller Künstlergruppen aus dem
Kanton Freiburg zu unterstützen. Bei der Ausarbeitung
der Regierungsrichtlinien 2002–2006 haben Abklärungen stattgefunden, um die Kulturförderung durch den
Staat und durch das kantonale Organ der Loterie Romande zu koordinieren. Der Staat und die Loterie Romande haben vereinbart, Kulturpartnerschaften gemeinsam und zu gleichen Teilen zu unterstützen.
Die Erziehungs-, Kultur- und Sportdirektion hat die Ziele
dieser Partnerschaften, die Voraussetzungen und Bedingungen für die Gewährung der Beiträge sowie die gegenseitigen Verpflichtungen der Vertragsparteien umschrieben.
Solche Partnerschaften können nur mit Künstlergruppen,
nicht mit Einzelpersonen abgeschlossen werden. Gruppen, die eine solche Partnerschaft eingehen und Beiträge
erhalten möchten, müssen im Kanton mindestens seit drei
Jahren künstlerisch tätig sein, eine ständige künstlerische
und administrative Organisation haben und mehrheitlich
aus Personen bestehen, die auf dem betreffenden Gebiet
eine anerkannte Ausbildung abgeschlossen haben. Insbesondere müssen sie künstlerische und administrative Mitarbeitende haben, die mit Vertrag angestellt sind.
Auf der Grundlage dieser Bedingungen und Kriterien ist
der Staat mit folgenden Künstlergruppen 2003 für eine
Dauer von 3 Jahren eine Kulturpartnerschaft eingegangen.

Ziel Nr. 8:
Verfassungsrevision
Am 16. Mai 2004 hat das Volk dem Entwurf für die neue
Verfassung, der vom Verfassungsrat ausgearbeitet wurde,
zugestimmt. Die Annahme dieses Grundgesetzes hat zur
Folge, dass eine ganze Reihe von Erlassen ausgearbeitet
werden muss. Einige dieser Gesetzestexte sind bereits auf
der vorangehenden Liste aufgeführt, wie das Informationsgesetz oder das Gesetz über den Justizrat.
Der Staatsrat hat für die Umsetzung der Verfassung eine
eigene Projektgruppe auf die Beine gestellt. Er hat einen
Leitungsausschuss bezeichnet und ihn beauftragt, die Arbeiten zu koordinieren, dem Staatsrat die zwingend zu
realisierenden Vorhaben und die Aufteilung dieser Projekte auf die Direktionen sowie die zeitliche Planung dieser Arbeiten zu beantragen.
In diesem Zusammenhang hat der Leitungsausschuss
allen Direktionen verschiedene Unterlagen über die Auswirkungen der neuen Verfassung und die zwingend zu
realisierenden Projekte sowie eine grobe zeitliche Planung zur Stellungnahme unterbreitet.
Der Staatsrat wird in seinem Bericht an den Grossen Rat
in der Novembersession 2004 detailliertere Angaben liefern. Darin werden die Auswirkungen der neuen Verfassung auf die Gesetzgebung und die getroffenen Massnahmen für deren Umsetzung aufgeführt. Als Grundlage für
die Ausarbeitung werden namentlich die erwähnten Stellungnahmen dienen.
Ziel Nr. 9:
Infrastrukturen – Leistung für die Bevölkerung
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen leistungsfähige Infrastrukturen erarbeitet, zur Verfügung gestellt und erhalten werden. Die auf dem Gebiet der Strassen vorgesehenen Massnahmen werden zurzeit umgesetzt. Dies trifft
namentlich auf die Umfahrungsstrasse Bulle – La Tourde-Trême (H189) zu, wo die Arbeiten in Gange sind, und
auf die Poya-Brücke, insbesondere auf die Planung des
Anschlusses an die Kantonsstrasse im Sektor St. Leonhard. Bei den Hochbauten kommen die Arbeiten für das
neue Universitätsgebäude auf der Pérolles-Ebene und das
Interkantonale Gymnasium der Broyeregion planmässig
voran. Schliesslich ist die neue Verwendung des Gebäudes «L’Industrielle» in Freiburg realisiert; es beherbergt
nun das Bezirksgericht Saane, das Staatsarchiv und das
Handelsregisteramt.

Gruppen
Théâtre des Osses
Compagnie Fabienne Berger
Da Motus
Guignol à roulettes
Ensemble vocal Orlando

2003

2004

2005

950 000
130 000
130 000
80 000
60 000

1 000 000
130 000
130 000
80 000
60 000

1 000 000
130 000
130 000
80 000
60 000

Diese Beiträge wurden aufgrund der von den Gruppen
vorgelegten Mehrjahresfinanzpläne, die eingehend geprüft wurden, festgelegt. Die einer Gruppe gewährten
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– Optimaler Einsatz der Informatik

Beiträge machen weniger als 50% ihres Jahresbudgets
aus; der vom Gesetz über die kulturellen Angelegenheiten festgeschriebene Grundsatz der Subsidiarität ist somit
respektiert.

Ein wichtiges Informatikprojekt, das es erlauben wird,
die administrativen Arbeiten der Polizeibeamten zu verringern und den Informationsfluss innerhalb der Polizei
zu verbessern, wird zurzeit verwirklicht. Vollständig
betriebsbereit wird die Anwendung Ende 2005 sein.

2. Kantonales Sportkonzept – eine neue Dynamik

– Reorganisation der Kriminalpolizei (neuer Name für
Sicherheitspolizei)

Unter der Leitung des VMI (Institut für Verbands- und
Genossenschafts-Management) der Universität Freiburg
und in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern auf
dem Gebiet des Sports (Freiburgischer Verband für Sport,
Schulen, Bundesamt für Sport) wurde vom März 2003 bis
April 2004 ein kantonales Sportkonzept ausgearbeitet.
An seiner Sitzung vom 11. Mai 2004 hat der Staatsrat die
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport ermächtigt,
das Konzept bei den betroffenen Organen und Instanzen
in die Vernehmlassung zu geben. Diese fand im Sommer
2004 statt. Im Herbst 2004 wird dem Staatsrat die endgültige Fassung des Sportkonzepts unterbreitet.

Bei der Kriminalpolizei wurden 2003 neue, noch
funktionellere Strukturen geschaffen.
Im Zusammenhang mit der Organisation sind die
Schaffung einer Abteilung Personalbereich und die
Reorganisation der Allgemeinen Dienste zu erwähnen.
Der Entwicklung in den Haftanstalten muss Rechnung
getragen werden
Um dieses Ziel zu verwirklichen, wurden in den Haftanstalten von Bellechasse die folgenden Massnahmen getroffen:

Im kantonalen Sportkonzept wird die Verantwortung
jedes aktiven Partners auf dem Gebiet des Sports definiert, d.h. der Kantonsverwaltung, der Schulen sowie der
Sportvereine und -verbände. Es wird die Ziele für den
Schulsport, den Freizeitsport und den Leistungssport umschreiben. Ferner wird er die allgemeinen Grundsätze für
die Sportveranstaltungen und die Infrastrukturen festhalten.

– aufgrund einer Umfrage bei den Mitarbeitenden über
deren Erwartungen wurde das Weiterbildungsprogramm neu festgelegt und ergänzt;
– auf dem Gebiet der Sicherheit wurden die Zonen erhöhter Sicherheit festgelegt und eingerichtet; ferner
wird zurzeit eine neue Überwachungszentrale realisiert;

Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass der Staatsrat
eine Verordnung über den Sportpreis des Kantons Freiburg und eine Verordnung über den kantonalen Sportfonds erlassen hat.

– für Sexualstraftäter wurde eine psychiatrische und
psychologische Betreuung eingerichtet.
Des Weiteren hat die neue Direktion einen Katalog der
Projekte aufgestellt, der es erlauben sollte, die Aktivitäten
der Anstalten zu diversifizieren, indem insbesondere
Synergien mit den im Bezirk ansässigen Betrieben gesucht werden.

3. Justiz und öffentliche Sicherheit –
nötige Anpassungen
Bessere Aufsicht über die Gerichtsbehörden

Was die Untersuchungshaft angeht, mussten Massnahmen getroffen werden, um dem Problem der Überbevölkerung in den Haftanstalten zu begegnen. Dieses Problem betrifft alle Kantone; für eine erste Zeit konnte ein
Arrangement mit dem Kanton Waadt gefunden werden,
sodass 15 Inhaftierte im Gefängnis «La Croisée» in Orbe
platziert werden konnten.

Die neue Verfassung überträgt die Aufsicht über die Gerichtsbehörden einem Justizrat und legt auch dessen Zusammensetzung und Befugnisse fest. Sie bestimmt, dass
dieser Justizrat am 1. Juli 2007 seine Tätigkeit aufnimmt.
Noch in dieser Legislaturperiode wird dem Parlament ein
Gesetzesentwurf über die Organisation und die Arbeitsweise dieses Justizrats vorgelegt.

Die Westschweizer Kantone und der Tessin haben beschlossen, gemeinsam die für die Unterbringung der jugendlichen Delinquenten nötigen Anstalten zu schaffen.
Ein akuter Platzmangel und neue Vorschriften des Bundes fordern, dass kurzfristig Institutionen realisiert werden, in denen junge Männer und junge Frauen getrennt
sowohl provisorisch platziert als auch für den Massnahmenvollzug untergebracht werden können. Mit diesem
Ziel haben die Westschweizer Kantone und der Tessin ein
Konkordat gutgeheissen, das zurzeit den kantonalen Parlamenten unterbreitet wird.

Professionalisierung der Friedensgerichte
Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Justizdirektors
hat einen Bericht und Vorschläge für eine Gruppierung
der Friedensgerichte und eine Professionalisierung der
Funktion des Friedensrichters und des Friedensgerichtschreibers ausgearbeitet. Dieser Bericht wird dem Grossen Rat im Herbst 2004 unterbreitet.
Weiterführung der Modernisierung der Polizei
Priorität erhielten, wie in den Regierungsrichtlinien für
die Legislaturperiode vorgesehen, die folgenden drei
Ziele:

4. Neue Strukturen im Forstwesen

– Attraktivität der Arbeitsbedingungen der Freiburger
Polizei

Die in den Regierungsrichtlinien festgestellten Schwierigkeiten in der Forstwirtschaft haben sich verschärft. Die
Waldeigentümer stehen vor schwierigen Rahmenbedingungen, erstens wegen den Folgen von «Lothar»
(Bekämpfung des Borkenkäfers, der die Fichten befallen
hatte, Wiederaufbau der geschädigten Waldparzellen)
und zweitens wegen des kränkelnden Marktes mit Preisen, die in ganz Europa sehr tief bleiben. Zudem wurden

Eine Überprüfung der Funktionen der Kantonspolizei
hat zu Lohnverbesserungen für die meisten Polizeibeamten geführt. Zudem haben das neue Aus- und Weiterbildungskonzept sowie neue, bessere Arbeitsbedingungen in den Einsatzzentren der Gendarmerie zu einer Steigerung der Attraktivität des Berufs beigetragen.
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que Fribourg aufzuführen, dem übrigens die Leitung von
FRI-UP anvertraut wurde. Neben der Unterstützung
durch den Kanton erhalten sie substantielle Hilfe vom
Bund, die gestützt auf den Bundesbeschluss vom 6. Oktober 1995 zugunsten wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete (Bonny-Beschluss) gewährt wird.

die Waldbeiträge des Bundes im Rahmen des Entlastungsprogramms sehr stark gekürzt (um ca. 30%).
Diese schwierigen Bedingungen veranlassen die Waldeigentümer noch zusätzlich, Strukturverbesserungen zu suchen, indem sie neue Bewirtschaftungseinheiten in Form
von Revierkörperschaften schaffen. Diese Restrukturierung profitiert in hohem Masse von den durchgeführten
Gemeindezusammenschlüssen.

7. Anreize schaffen für den Arbeitsmarkt

Ende Mai 2004 präsentiert sich die Situation wie folgt:

Trotz schwieriger konjunktureller Lage haben das Amt
für den Arbeitsmarkt und die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren darauf hin gearbeitet, die Ziele des Staatsrats zu erreichen, das Gleichgewicht des Arbeitsmarktes
zu bewahren und die Arbeitslosigkeit und ihre massiven
negativen Folgen zu bekämpfen. Die Arbeitslosenziffer
ist von 2,2% im Januar 2002 auf 3,3% im Januar 2004 gestiegen, ist dann aber im Mai 2004 wieder auf 2,7% gesunken. Sie blieb jedoch stets rund 1% unter dem schweizerischen Mittel.
Am 2. Juni 2004 erliess der Staatsrat eine Verordnung
über flankierende Massnahmen zum freien Personenverkehr und traf entsprechende Massnahmen; dieser Erlass
bezweckt die Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping von Arbeitnehmerinnen und -nehmern, namentlich
von entsandten Arbeitskräften; er setzt eine Aufsichtskommission über den Arbeitsmarkt, die sog. tripartite
Kommission, ein, die in der Bundesgesetzgebung im
Rahmen der Ausführung des Abkommens über die Freizügigkeit im Personenverkehr zwischen der Schweiz und
der EU vorgesehen ist.

– Für das ganze Kantonsgebiet wurde ein Konzept für
die Einrichtung von Revierkörperschaften ausgearbeitet; dieses Konzept sieht vor, dass bis Ende 2008 rund
35 Waldbewirtschaftungseinheiten geschaffen werden.
– 17 Bewirtschaftungseinheiten, 9 davon öffentlichrechtliche, die vor allem von Gemeinden und den Staat
gebildet wurden, sind in Betrieb.
– 5 Körperschaften haben in der Aufbauarbeit einen sehr
weit fortgeschritten Stand erreicht.
Etwa 13 weitere Waldbewirtschaftungseinheiten dürften
sich bis Ende 2008 noch bilden.
Was die Förderung der Verwendung von Holz als Baustoff und Energielieferant angeht, insbesondere bei den
Bauprojekten, an denen der Staat finanziell beteiligt ist,
muss die Situation unter den Vorgaben des Waldgesetzes
geprüft werden. Der Staatsrat beabsichtigt, Richtlinien zu
erarbeiten, damit von der ersten Konzeptphase an eine
Projektvariante mit einheimischem Holz geprüft wird.

8. Berufsbildung – ein sicherer Wert

5. Eine konsolidierte kantonale Landwirtschaftspolitik
Die in diesem Kapitel angeführten Ziele der Regierungsrichtlinien behalten ihre volle Aktualität. In diesem Zusammenhang wurden drei Studiengruppen eingesetzt. Sie
wurden beauftragt, namentlich die Bereiche im Zusammenhang mit der Viehzucht, der Zukunft der Alpwirtschaft und der Koordination der administrativen Vorgänge, insbesondere mit den gesetzlich vorgeschriebenen
Kontrollen, zu prüfen. Die Studiengruppen haben ihre
Arbeit beendet, die darin bestand, sowohl Auskünfte einzuholen als auch Vorschläge für die Ausarbeitung des
neuen Landwirtschaftsgesetzes zu formulieren, das spätestens Ende dieser Legislaturperiode dem Grossen Rat
unterbreitet werden soll.

Im Kanton wurden die erforderlichen Massnahmen getroffen, um ab dem Schuljahr 2003/04 die Reform der
kaufmännischen Grundausbildung einzuleiten, wie sie
im neuen Berufsbildungsgesetz des Bundes vorgesehen
ist.
An den Lehrwerkstätten Freiburg wurde 2003 der neue
Ausbildungsgang der Polymechaniker/innen eröffnet; die
Lehrlinge werden seither in gemieteten Industrieräumen
in Villaz-St-Pierre unterrichtet.
Damit den Lehrwerkstätten neue Räume übergeben werden können, werden die laufenden Arbeiten weitergeführt. Zu diesem Zweck hat der Grosse Rat im Februar
2004 einen Studienkredit von 2 Millionen Franken bewilligt.

6. Die Wirtschaftsförderung auf unsere besonderen
Vorteile und Mittel ausrichten

9. Leistungsfähiger öffentlicher Verkehr
Es wurde ein neuer kantonaler Verkehrsplan ausgearbeitet und 2004 in eine breite Vernehmlassung gegeben.

Der erste Auftrag besteht gemäss Regierungsrichtlinien
darin, namentlich internationale Gesellschaften zu überzeugen, sich im Kanton niederzulassen, und sie bei der
Ansiedlung zu unterstützen. Dies wurde erfolgreich weitergeführt: Mehrere ausländische Firmen haben beschlossen, sich auf freiburgischem Gebiet anzusiedeln.

10. Neues Gesetz über den Tourismus
Die Totalrevision des Tourismusgesetzes, die im Gesetzgebungsprogramm der Legislaturperiode 2002–2006
vorgesehen war, geht planmässig ihren Weg. Der Vorentwurf zum neuen Gesetz wird demnächst in die Vernehmlassung gegeben.

Das zweite Ziel (Schaffung von Anreizen für die Gründung junger Unternehmen/Start-up) ist auf gutem Weg
zur Verwirklichung: 2002 wurde in Romont ein Zentrum
für die Schaffung und Betreuung von Unternehmen eröffnet und das Zentrum für Firmengründungen FRI-UP wird
demnächst in Freiburg seine Tore öffnen. Diese beiden
Zentren können auf die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ausbildungs- und Firmenbetreuungszentren zählen;
unter den letzteren ist namentlich das Relais Technologi-

11. Zwei Fachhochschulen
Das Gesetz vom 25. März 2003 zur Änderung des Gesetzes über die Krankenpflegeschule (KPSG) wurde vom
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der Übergang zur neuen Software-Version im ersten
Halbjahr 2004 erfolgte, besteht das Ziel nun darin, die
Verbreitung dieses Systems in den Ämtern weiter zu fördern und Schritt für Schritt neue Funktionalitäten (Geldverkehr, Projektverwaltung, Bewirtschaftung der Anschaffungen) einzuführen.
Die Schaffung eines einzigen kantonalen Finanzdienstes
Anfang 2004 und die Zusammenfassung der meisten
Publikums-Funktionen bei den Oberämtern stellten einen
ersten, wichtigen Schritt dar im Hinblick auf eine noch
effizientere Inkasso-Organisation für die nicht steuerlichen Guthaben des Staates. Ein neuer Schritt in Richtung
dieses Ziels sollte bis Ende 2006 erfolgen. Dabei wird es
um eine zentrale Verwaltung der nicht steuerlichen Ausstände und Streitsachen gehen.
Mit der Revision des Gesetzes über die direkten Kantonssteuern wurde am 11. September 2003 die Steuerlast
der natürlichen Personen reduziert, indem die Sozialabzüge für Kinder und für die Kinderbetreuung erhöht und
das Splitting verstärkt wurden (Inkrafttreten 1. Januar
2004). Zudem wird eine 2-prozentige Senkung des Steuertarifs am 1. Januar 2005 in Kraft treten. Der Staatsrat
gedenkt, eine zusätzliche Senkung der direkten Steuern
vorzuschlagen, deren Ausmass im Rahmen des aktualisierten Finanzplans 2002–2006 bis 2008 festgelegt wird.

Grossen Rat verabschiedet. Zurzeit wird der Gesetzesentwurf über die Fachhochschule für Sozialarbeit ausgearbeitet (bisher Höhere Fachschule für Sozialarbeit); er
dürfte Ende 2004 in die Vernehmlassung geschickt werden.
Gleichzeitig wurde eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe
mit Vertretern der betroffenen Direktionen eingesetzt; sie
hat die Arbeiten für ein neues Rahmengesetz für die
Fachhochschule Freiburg aufgenommen, die 4 Fachhochschulen des Kantons umfassen wird, nämlich die Hochschule für Technik und Architektur Freiburg, die Hochschule für Wirtschaft, die Fachhochschulausbildungen
der Krankenpflegeschule und die Fachhochschule für Sozialarbeit.
12. Sichere Lebensmittel
Die Gesetzgebungsarbeiten des Bundes für eine Harmonisierung mit der Gesetzgebung der EU haben noch zu
keinem Resultat geführt. Daher muss eine kantonale Gesetzgebung noch warten.
Die Abklärungen über eine allfällige Zusammenführung
der Laboratorien des Kantons werden aber weitergeführt.
13. Psychiatrie – Reorganisation der Pflege

17. Amtliche Vermessung und Grundbuch

Aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse zum Vorentwurf für ein Gesetz über die psychische Gesundheit
konnte die Direktion für Gesundheit und Soziales die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) Region Europa in
Kopenhagen beauftragen, den Bedarf und die bestehenden Strukturen im Kanton sowie die im Gesetzesvorentwurf formulierten Vorschläge zu evaluieren. Die Experten haben die Grundzüge dieses Entwurfs begrüsst und
ergänzende Empfehlungen abgegeben. Die Ergebnisse
dieser Expertise wurden in den Gesetzesentwurf integriert, der dem Grossen Rat voraussichtlich 2005 unterbreitet wird.

Die mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen über die
amtliche Vermessung eingeführten Vereinfachungen erlauben eine Reduktion der obligatorischen Leistungen
um 30% und eine Verkürzung der Realisierungsfristen
um ebenso viel. Im März 2002 wurde ein Richtprogramm
gutgeheissen für die koordinierte Durchführung der Vermessungen, der Kontrolle der landwirtschaftlichen Nutzflächen, der Meliorationen und der Einführung des eidgenössischen Grundbuchs und dessen elektronischer
Form. Die neuen Rahmenbedingungen sollten es erlauben, diese Arbeiten im vorgesehenen Zeithorizont von
10 Jahren fertig zu stellen.

14. Förderung der spitalexternen Krankenpflege
Die Direktion für Gesundheit und Soziales hat einen Vorentwurf für ein Gesetz zur Änderung der bestehenden
Gesetzgebung ausgearbeitet. Damit wird bezweckt, das
kantonale Gesetz an die geänderten Bundesbestimmungen anzupassen und das Verfahren zur Beitragsgewährung zu vereinfachen. Der Entwurf ist so weit gediehen, dass er in die Vernehmlassung gegeben werden
kann.

18. Raumplanung – Totalrevision des Gesetzes
Die Revision des Raumplanungs- und Baugesetzes ist im
Gange. Sie wurde den anwendenden Behörden, den betroffenen Ämtern und Berufskreisen vorgängig zur Stellungnahme unterbreitet; dies erlaubte es, eine erste Bilanz über die Anwendung zu ziehen und die Erwartungen
der Praktiker an diese Gesetzesrevision in Erfahrung zu
bringen. Diese wird themenweise von mehreren Projektgruppen erarbeitet.

15. Heime für Behinderte und Schwererziehbare
Der Grosse Rat hat eine Teilrevision der einschlägigen
Gesetzgebung gutgeheissen, die die Unterstützung von
professionellen Pflegefamilien vorsieht. In der zweiten
Hälfte der Legislaturperiode muss eine gründlichere
Überarbeitung stattfinden, bei der insbesondere das System der Beitragsgewährung an die Institutionen revidiert
wird. Diese Gesetzgebungsarbeit wird indessen stark beeinflusst durch die Arbeiten an der Aufgabenverteilung
zwischen Bund und Kantonen

19. Naturgefahren und Wasserbau

16. Finanzhaushalt und Steuern

20. Schutz der Natur

Das gegenwärtige Instrument der Finanzkontrolle in der
Verwaltung wird erfolgreich weiter eingeführt. Nachdem

Die Arbeiten für das Biotop-Inventar des Bundes sind in
Gange.

Der Hochwasserschutz und die Renaturalisierung der
Fliessgewässer werden vom Bundesgesetz über den Wasserbau kategorisch und grundsätzlich gefordert. Diese
Grundsätze leiten die Abklärungen und Planungsarbeiten; ihnen wird ein eigenes Kapitel des neuen kantonalen
Gesetzes über die Gewässer gewidmet sein. Der Gesetzesentwurf wird nächstens dem Grossen Rat unterbreitet.
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Die Frage, was mit den Ferienhäusern am Südufer des
Neuenburgersees geschehen soll, wird gemeinsam mit
dem Kanton Waadt behandelt.

3. Strafrecht – Strafprozess – Strafvollzug

21. Zivilschutz – Bevölkerungsschutz

4. Bildung – Kultur – Sport

Strafprozessordnung (Teilrevision)4)

Schulgesetz (Teilrevision)2)
Gesetz über die freien öffentlichen Schulen (neu)1)
Gesetz über die kantonale Lehrmittelverwaltung (neu)4)
Interkantonale Vereinbarung über das interkantonale
Gymnasium der Region Broye (neu)1)
Gesetz über die Beiträge an Schulbauten (neu)2)
Gesetz über die Stipendien und Ausbildungsdarlehen
(Teilrevision)2)
Gesetz über die Fachhochschulen (neu)2)
Gesetz über die Fachhochschule für Sozialarbeit Freiburg
(neu)4)
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (Totalrevision)2)
Interkantonale Vereinbarung über die Westschweizer
Fachhochschule für Theater (Ratifizierung)1)
Interkantonale Vereinbarung über die Westschweizer
Fachhochschule für Musik (Ratifizierung)2)

Der Staatsrat hat dem Grossen Rat einen Gesetzesentwurf zur Neuordnung des Zivilschutzes unterbreitet, der
den Neuerungen auf Bundesebene Rechnung trägt. Das
entsprechende Gesetz und das Reglement sind am 1. Januar 2004 in Kraft getreten.
Dieser Neuorganisation des Zivilschutzes wird ein neues
Konzept für den Bevölkerungsschutz folgen. Gestützt auf
die Risikoanalyse, die zurzeit durchgeführt wird, wird
dieses Konzept zu einem Gesetzesentwurf umgearbeitet,
der dem Grossen Rat voraussichtlich 2006 unterbreitet
wird.
IV. DAS AKTUALISIERTE
IV. GESETZGEBUNGSPROGRAMM
Dieses Programm folgt grundsätzlich dem Gesetzgebungsprogramm der Regierungsrichtlinien 2002–2006;
es enthält Erlasse, die der Staatsrat dem Grossen Rat
bereits überwiesen hat oder noch in der laufenden Legislatur zu überweisen gedenkt, aber auch neue Erlasse,
die in den Regierungsrichtlinien noch nicht enthalten
sind.

5. Landesverteidigung – Polizei
1. Staat – Volk – Behörden

Ausführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den
Bevölkerungsschutz (neu)2)
Ausführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Zivilschutz (Teilrevision)1)

2)

Gesetz über die kantonale Statistik (neu)

Ausführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die
Ausländer (Totalrevision)3)
Gesetz zur Anpassung der kantonalen Gesetzgebung an
das Gesetz über die Organisation des Staatsrats und der
Verwaltung (neu)1)

6. Finanzen
Gesetz über den Finanzhaushalt des Staates (Teilrevision)2)
Gesetz betreffend die Einregistrierungsgebühren (Totalrevision)2)
Gesetz über die direkten Kantonssteuern (Teilrevision)1)2)

Gesetz über die Besoldung und die Pensionen der Staatsräte und Kantonsrichter (Totalrevision)1)
Informationsgesetz (neu)2)
Gesetz über den Justizrat (neu)2)
Gesetz über das Kantonsgericht (Vereinigung des heutigen Kantonsgerichts und des Verwaltungsgerichts)
(neu)4)

7. Raumplanung – Energie – Verkehr

Gesetzgebung über den Finanzausgleich (neu)2)

Raumplanungs- und Baugesetz (Totalrevision)2)
Ausführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den
Tierschutz ( Teilrevision)2)
Gesetz über die Gewässer (neu)2)
Verkehrsgesetz (Teilrevision)2)

2. Privatrecht – Zivilprozess- Zwangsvollstreckung

8. Umweltschutz – Gesundheit – Sozialwesen

Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Totalrevision)3)

Jugendgesetz (neu)2)
Gesetz über die Krankenpflegeschule (Teilrevision)1)
Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über Lebensmittel
und Gebrauchsgegenstände (Teilrevision)2)

Gesetz über die Friedensgerichte (Totalrevision)2)
Gesetz über den Anwaltsberuf (Totalrevision)1)
Gesetz über die Gemeinden (Teilrevision)1)4)

Gesetz über den Zivilstandsdienst (Totalrevision)6)
Gesetz über das Grundbuch (Teilrevision)1)

Gesetz über die Fleischhygiene (neu)2)

Gesetz über die Katastervermessung (Totalrevision)1)
Gesetz über die Beglaubigungen (Totalrevision)2)

Gesetzgebung über die Spitäler (Teilrevision)2)
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Gesetz über die psychische Gesundheit2)
Gesetz über die spitalexterne Krankenpflege und die Familienhilfe (Teilrevision)2)
Gesetz für Hilfe an Sonderheime für Behinderte und
Schwererziehbare (Totalrevision)2)
Gesetz über Pflegeheime für Betagte (Teilrevision)2)
Gesetz über die Familienzulagen (Teilrevision)1)
Gesetzgebung über die Aufsicht über die Stiftungen und
Einrichtungen der beruflichen Altersvorsorge (Totalrevision)2)
Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (Teilrevision)2)
Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Schwarzarbeit (neu)2)
Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über die entsandten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (neu)2)
9. Wirtschaft
Landwirtschaftsgesetz (neu)2)
Tierseuchengesetz (Teilrevision)2)
Jagdgesetz (Teilrevision)5)
Gesetz über die Fischerei (Teilrevision)3)
Gesetz über die Hundehaltung4)
Gesetz über den Tourismus (Totalrevision)2)
Gesetz über die Geschicklichkeitsspiele (neu)2)
Kinogesetz (Totalrevision)2)
Gesetz über die Ausübung des Handels (Teilrevision)3)

Der Staatsrat beantragt dem Grossen Rat, von diesem Bericht Kenntnis zu nehmen.

1)

In den Regierungsrichtlinien für die Legislaturperiode 2002 – 2006 vorgesehene Vorhaben, die zuhanden des Grossen Rates verabschiedet wurden.
In den Regierungsrichtlinien für die Legislaturperiode 2002 – 2006 nicht
vorgesehene Erlasse, die der Staatsrat dem Grossen Rat noch in der laufenden Legislaturperiode unterbreiten will.
3) Auf die nächste Legislaturperiode verschobene Vorhaben; Vorbereitungsarbeiten sind im Gange.
4) In den Regierungsrichtlinien für die Legislaturperiode 2002 – 2006 vorgesehene Erlasse, die der Staatsrat dem Grossen Rat bis zum Ende der Legislaturperiode unterbreiten will.
5) Auf dem Verordnungsweg in Kraft gesetzte Gesetzgebung.
6) In den Regierungsrichtlinien für die Legislaturperiode 2002 – 2006 nicht
vorgesehener Erlass, den der Staatsrat dem Grossen Rat bereits unterbreitet
hat.
2)
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