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MESSAGE No 63 31 mars 2008 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi modifiant 
la loi sur la Police cantonale (police de proximité)

1. INTRODUCTION

Conformément à l’intention qu’il a exprimée dans le pro-
gramme gouvernemental 2007–2011, et suite à l’adop-
tion par le Grand Conseil de la motion No 154.06 des dé-
putés Christian Ducotterd et Charles de Reyff, le Conseil 
d’Etat veut faire évoluer l’organisation de la Police can-
tonale pour lui permettre de rester proche du citoyen et de 
ses préoccupations. A cet effet, il prévoit l’extension pro-
gressive à tout le canton de la police de proximité mise 
en œuvre depuis 2004 dans l’agglomération du Grand-
Fribourg et comportant une action dans trois directions: 
présence accrue dans les lieux à risques; augmentation 
des contacts avec la population et les milieux concernés; 
démarche partenariale de résolution des problèmes de 
sécurité.

Le présent projet de loi définit le déploiement de la police 
de proximité sur tout le territoire cantonal. Il comprend 
également la modification de certaines dispositions de la 
loi sur la Police cantonale portant sur des questions d’or-
ganisation, pour les adapter aux exigences actuelles. Il 
modifie également le décret fixant l’effectif des agents de 
la Police cantonale.

2. HISTORIQUE

2.1 Situation actuelle

Le canton de Fribourg connaît le principe de l’unité de 
la force publique. L’article 5 LPol prescrit en effet que 
«la Police cantonale exerce l’ensemble de ses tâches sur 
tout le territoire cantonal. Ses agents sont seuls habili-
tés à opérer des actes de police et à recourir à la force, 
sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la 
loi à d’autres agents.» La délégation aux communes qui 
en font la demande d’infliger des amendes d’ordre est 
toutefois réservée.

2.2 Cadre politique

– Lors de la législature 2002–2006, un projet de poli-
ce de proximité a été développé, à titre d’essai, dans 
l’agglomération du Grand-Fribourg. Pour ce faire, une 
section de police de proximité a été créée au sein de 
la région Centre de la gendarmerie; vingt agents y ont 
été progressivement affectés. Au début 2007, le projet 
a été évalué par l’entreprise TC Team Consult SA, à 
Genève. L’audit a conclu au succès du projet et a pro-
posé de le déployer au niveau cantonal.

– Dans sa session du 27 juin 2006, le Grand Conseil a 
refusé l’entrée en matière sur un projet de loi sur les 
polices communales. Celui-ci prévoyait que les com-
munes qui le souhaitaient pouvaient, à certaines condi-
tions, constituer leur propre police et fixait le cadre de 
l’activité de ces polices.

– Lors de la séance du 12 juin 2007, le Grand Conseil 
a adopté la motion des députés Christian Ducotterd et 
Charles de Reyff demandant la création d’une police 
de proximité cantonale. En conséquence, une augmen-

tation de l’effectif de 38 postes d’agents et un crédit 
pour l’acquisition de véhicules supplémentaires ont 
été inscrits par le Conseil d’Etat au plan financier 
2007–2011.

3. PRéSENTATION DU PROJET

3.1 Organisation actuelle de la gendarmerie

La gendarmerie est actuellement organisée en 3 régions 
et en une police de la circulation et de la navigation (An-
nexe 1). Chacune des 3 régions dispose de la même or-
ganisation et applique la même marche du service, pour 
garantir les meilleures synergies et la rationalisation op-
timale. Chaque région compte:

– 1 section de police mobile, assurant les interventions 
et les enquêtes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;

– 1 section de police territoriale chargée de la police 
administrative, des réquisitions et des interventions/
enquêtes dans chacun des rayons définis.

La région Centre comprend une section supplémentaire, 
celle de police de proximité créée dans le cadre du projet 
dans l’agglomération du Grand-Fribourg.

3.2 Processus de déploiement

Le déploiement de la police de proximité sur tout le terri-
toire cantonal est prévu selon le processus suivant:

– la police territoriale est transformée en police de proxi-
mité;

– les agents de la police de proximité ne sont pas inté-
grés au tournus de la police mobile, contrairement à ce 
qui est actuellement le cas pour ceux de la police ter-
ritoriale; pour les remplacer, 13 agents sont attribués à 
la police mobile;

– 17 agents supplémentaires sont affectés à la police de 
proximité;

– des secteurs/quartiers de police de proximité sont 
créés dans tout le canton;

– chacune des 3 sections de police de proximité est dotée 
d’un groupe d’investigations de proximité (8 agents).

3.3 Affectation des agents des secteurs et des quartiers

22 secteurs/quartiers de police de proximité sont créés 
sur tout le territoire cantonal, sur le modèle de ce qui a été 
réalisé dans l’agglomération du Grand-Fribourg.

L’analyse des besoins en personnel et la répartition des 
agents de police de proximité dans le canton (Annexe 2) 
ont été réalisés à partir de plusieurs indicateurs:

– la population

– le caractère urbain ou rural des localités (3000 habi-
tants/agent en zone urbaine et 6000 habitants/agent en 
zone rurale)

– le nombre des réquisitions attribuées aux agents (700 
réquisitions/agents)

– l’implantation actuelle des postes de police

– la répartition actuelle des agents de la police territo-
riale.
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3.4 Groupes d’investigations de proximité (GIP)

Dans chaque région, un groupe d’investigations de proxi-
mité (GIP) est créé, chargé de procéder aux enquêtes dans 
les affaires qui ont un impact négatif sur le sentiment de 
sécurité. Ces enquêtes portent en particulier sur le trafic 
de stupéfiants dans la rue, les déprédations et les actes 
d’incivilité.

L’effectif des GIP est le suivant:

– région Nord: 3

– région Centre: 2 (en plus des trois actuels)

– région Sud: 3

3.5 Création d’un Conseil cantonal de prévention et 
de sécurité (CCPS)

Les problématiques comme l’autorisation et la gestion de 
manifestations publiques, la coordination de la préven-
tion auprès des jeunes, la prise en charge de personnes 
en difficulté ou en situation de détresse, nécessitent une 
concertation non seulement sur le plan local, mais aussi 
sur le plan cantonal. La création d’un Conseil cantonal de 
prévention et de sécurité répond à ce besoin; celui-ci sera 
présidé par le Directeur de la police et réunira des repré-
sentants des communes, des préfets, des services concer-
nés de l’administration cantonale (DSJ, DSAS, DICS) 
ainsi que des institutions de prévention actives dans le 
canton. Le Conseil d’Etat précisera dans une ordonnance 
le mandat et la composition de ce conseil.

3.6 Mise en œuvre

3.6.1 Personnel

Le décret du Grand Conseil du 9 février 2006 fixe l’ef-
fectif de la Police cantonale à 472 agents, dont 355 à la 
gendarmerie.

Au 1er janvier 2008, l’effectif de la Police cantonale 
s’élève à 472 agents, dont 346 gendarmes.

Le futur effectif de 510 agents, – comprenant les 38 
agents supplémentaires qu’il est prévu d’affecter à la 
police de proximité – pourra être atteint avec les écoles 
de police, fortes de 30 aspirants, des années 2008, 2009, 
2010 et 2011.

Le décret du Grand Conseil fixant l’effectif des agents de 
la police cantonale est à adapter en conséquence.

3.6.2 Adaptation des structures de conduite

La structure de conduite des 3 régions de gendarmerie est 
adaptée de manière à tenir compte de la nouvelle tâche et 
des nouveaux effectifs (Annexe 3).
Dans la région Nord, au vu du faible effectif (14 pol prox 
+ 3 GIP), un seul chef de section de police de proximité 
est désigné. Il est secondé par un sous-chef dont la fonc-
tion est cumulée avec celle de chef de poste dans un chef-
lieu.

Dans la région Centre, au vu de l’effectif de la section (43 
pol prox + 5 GIP), un chef et un sous-chef de section de 
police de proximité sont désignés à plein temps. De plus, 
un poste de sous-officier supérieur est maintenu pour gé-
rer les nombreuses manifestations qui se déroulent dans 
la région.

Dans la région Sud, un chef et un sous-chef de section 
sont désignés à plein temps pour la conduite de la section 
(26 pol prox + 3 GIP) et la gestion des manifestations.

L’augmentation des effectifs de police de proximité et 
le redécoupage territorial en secteurs/quartiers néces-
sitent en outre le renforcement de l’effectif des cadres 
de l’échelon I (niveau chef de poste à plusieurs agents). 
Ces fonctions sont cumulées avec des postes d’agent de 
proximité/GIP.

Compte tenu des fonctions déjà existantes dans les sec-
tions actuelles de police territoriale, les besoins en cadres 
supplémentaires dans les nouvelles sections de police de 
proximité sont les suivants:

– section police de proximité région Nord:  
2 (1 secteur + 1 GIP)

– section police de proximité région Centre:  
4 (3 secteurs + 1 GIP)

– section police de proximité région Sud:  
2 (1 secteur + 1 GIP)

3.6.3 Sélection et formation

Avant leur entrée en fonction en police de proximité, tous 
les agents recevront une formation spécifique correspon-
dant à leur cahier des charges et les préparant à leur nou-
velle tâche. Auparavant, ils auront pu se déterminer, suite 
à une mise au concours des postes, sur leur affectation.

3.6.4 Planning de la mise en œuvre

La mise en œuvre suit le planning suivant:

– 2008

– adoption de la loi et du décret par le Grand Conseil

– réorganisation de la région Centre

– création des GIP dans les trois régions (3 N + 2 C + 
3 S) (8)

– élaboration des modules de formation des agents de 
la police de proximité et des GIP

– formation des agents de la police de proximité de la 
région Centre ainsi que des GIP des trois régions

– 2009

– formation et affectation des agents de la police de 
proximité des régions Nord (1) et Sud (6)

– réorganisation des sections de police territoriale des 
régions Nord et Sud

– affectation complémentaire en police mobile dans 
les trois régions (5)

– 2010

– formation et affectation des agents de la police 
de proximité supplémentaires de la région Centre 
(10)

– affectation complémentaire en police mobile dans 
les trois régions (4)

– 2011

– affectation complémentaire en police mobile dans 
les trois régions (4)
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3.6.5 Répartition générale des agents et planning 
d’attribution

Pol Prox

Nord

Pol Prox

Centre

Pol Prox

Sud

Pol mob 
Gendar-

merie
Total

2008 (GIP) 3 2 3 0  8

2009 1 0 6 5 12

2010 0 10 0 4 14

2011 0 0 0 4  4

Total 4 12 9 13 38

3.6.6 Polices communales

Conformément au principe de l’unité de la force pu-
blique, fixé à l’article 5 LPol, les polices communales, 
là où elles existent, n’accomplissent que des tâches ne 
comportant pas l’exercice de pouvoirs de police. Il s’agit 
principalement de tâches de police administrative, du 
contrôle de l’application des règlements communaux, 
de la surveillance du domaine public, de tâches dans le 
domaine de la circulation (formation des patrouilleurs 
scolaires; amendes d’ordre), ainsi que, de manière géné-
rale, de l’exécution des missions confiées par l’autorité 
communale. 

Les communes pourront continuer à confier ces tâches à 
des agents de sécurité communaux, en évitant toutefois 
de leur attribuer le titre de policier.

Par ailleurs, la possibilité sera offerte aux agents actuels 
des polices communales qui le désirent de rejoindre les 
rangs de la Police cantonale, pour autant que les condi-
tions d’engagement, en particulier celles liées à la forma-
tion, soient remplies.

4. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 5 al. 3 LPol

En application du principe de l’unité de la force publique 
fixé à l’article 5 LPol et pour éviter les risques de confu-
sion au sein de la population, le terme «police», en parti-
culier son inscription sur les uniformes et les véhicules, 
est réservé à la Police cantonale.

L’appellation «police communale» pourra être rempla-
cée, par exemple, par celle de «service de sécurité com-
munal»; quant aux agents, ils pourront, par exemple, por-
ter le titre d’agents de sécurité communaux.

Article 6 LPol

L’organisation de la Police cantonale évolue régulière-
ment. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la LPol au 
1er janvier 1992, de nombreuses adaptations et modifica-
tions ont été apportées à l’organisation adoptée à l’épo-
que. A titre d’exemple, on peut citer la suppression des 
services du commandement et la création du service des 
ressources humaines.

La Police cantonale est aujourd’hui formée de la gendar-
merie et de la police de sûreté, qui constituent les entités 
d’intervention et d’enquêtes; elle comprend également 
des services de support, à savoir les services généraux 
(administration, technique et logistique) et le service des 
ressources humaines (administration du personnel, cellu-
le «Relations humaines», centre de formation). D’autres 
services de support pourront être constitués à l’avenir, en 
fonction des besoins du service.

Quant à la référence à l’organisation selon des principes 
militaires de l’alinéa 1 actuel, elle peut être abandonnée, 
étant donné que la conduite, l’organisation et la gestion 
d’un corps de police se rapproche aujourd’hui beaucoup 
plus de l’entreprise privée que du système militaire.

Article 7 al. 2 LPol
La composition de l’état-major de la Police cantonale 
peut évoluer en fonction de l’organisation ou des exigen-
ces de la conduite. Ainsi, l’état-major fixé par l’article 7 
al. 2 LPol ne correspond plus à la situation actuelle, puis-
que le chef des ressources humaines, qui en fait partie, 
n’y figure pas. Il s’agit dès lors de permettre, sur le plan 
légal, une certaine souplesse dans l’organisation, en attri-
buant au Conseil d’Etat la compétence de définir la com-
position de l’état-major de la Police cantonale.

Article 10 al. 2 let. a et b LPol

Cette disposition définit l’organisation d’une région de 
gendarmerie avec la section de police mobile et la section 
de police de proximité.

Article 12 al. 3 LPol

La gestion des dossiers de police n’est plus assurée par la 
police de sûreté mais par l’Info-Centre, lui-même subor-
donné aux services généraux.

Article 15 a

L’activité de police de proximité se veut d’abord pro-
active, dans le sens qu’elle a pour objectif premier de 
prévenir les infractions par l’adoption de mesures et de 
comportements adéquats, et de dissuader les délinquants 
potentiels de passer à l’acte. Ceci pour créer un cadre de 
vie où le citoyen se sent en sécurité.

Quant à la conception de l’action de police de proximité, 
elle découle des expériences faites dans l’agglomération 
du Grand-Fribourg et se développe en trois directions:

– présence accrue dans les lieux à risques

– contacts réguliers avec la population et les milieux 
concernés

– recherche de partenariats pour des actions communes.

Article 15 b

La gendarmerie, organisée sur le plan territorial en trois 
régions, est chargée de la police de proximité. Elle exerce 
en fait déjà partiellement cette tâche avec chacune de ses 
trois sections de police territoriale. Elle le fera dans le fu-
tur avec des moyens renforcés et des agents spécialement 
formés pour cette tâche.

Chacune des trois régions de la gendarmerie (Nord, Cen-
tre, Sud) comprend une section de police de proximité 
constituée par une transformation de la police territoriale 
actuelle et par l’attribution d’agents supplémentaires.

Des secteurs en zone rurale et des quartiers en zone ur-
baine sont créés dans le but de réaliser des synergies et 
des rationalisations dans l’activité des agents comme 
aussi de garantir une meilleure présence sur tout le ter-
ritoire cantonal.

Au total, 22 secteurs/quartiers sont créés, à savoir:

– 4 dans la région Nord

– 12 dans la région Centre

– 6 dans la région Sud
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Les secteurs/quartiers sont basés sur les postes et bureaux 
de police actuellement décentralisés dans le canton. La 
mise en œuvre de la police de proximité et les expérien-
ces faites montreront si la répartition et la localisation 
actuelles des postes sont judicieuses ou s’il s’avère plus 
rationnel et plus efficient d’en réduire le nombre.

Enfin, chaque région comporte un groupe d’investigations 
de proximité chargé des enquêtes portant notamment sur 
le trafic de stupéfiants dans la rue, les déprédations et les 
actes d’incivilités.

Article 15 c Conseil cantonal de prévention  
   et de sécurité

L’action de police de proximité s’exerce par une présence 
accrue dans les lieux à risques, mais aussi au travers de 
partenariats avec les milieux concernés. Il importe dès 
lors d’assurer, au niveau cantonal, une coordination stra-
tégique pour la définition des objectifs et pour l’affecta-
tion des moyens. Ce rôle incombe au Conseil cantonal de 
prévention et de sécurité, composé de responsables des 
services concernés de l’administration ainsi que de re-
présentants des communes et des institutions de préven-
tion actives dans le canton. La composition et le mandat 
de la Commission seront fixés dans une ordonnance du 
Conseil d’Etat.

Article 15 d Financement

Le financement de la police de proximité est pris en char-
ge à raison de 70% par l’Etat et de 30% par les commu-
nes, au prorata de la population.

Sur les 94 agents affectés à terme à la police de proximité, 
seuls 58 seront pris en considération dans la répartition 
des coûts, à savoir les 20 agents de la police de proximité 
dans l’agglomération du Grand-Fribourg et les 38 agents 
supplémentaires nécessaires pour le déploiement sur tout 
le territoire cantonal.

Par rapport à ces 58 postes, il est proposé de prendre en 
compte les charges salariales, y compris les indemnités, 
ainsi que les frais de l’équipement personnel, soit un 
montant annuel de l’ordre de 110 000 francs par agent. 
Les frais d’équipement collectif et d’infrastructure, en 
revanche, ne sont pas pris en considération. Selon cette 
proposition, la dépense déterminante s’élève à 6 380 000 
francs par an, dont 70% soit 4 466 000 francs à charge de 
l’Etat et 30% soit 1 914 000 francs à charge des commu-
nes. Rapporté à la population légale du canton au 31 dé-
cembre 2006, soit 258 229 habitants, le coût de la police 
de proximité s’élève pour les communes à 7 fr. 50 par 
habitant.

En raison du déploiement progressif de la police de 
proximité, les coûts à répartir entre l’Etat et les commu-
nes évolueront comme suit:

Evolution des coûts à répartir entre l’Etat et les communes

Années Nombre 
d’agents

Coûts  
(en milliers de francs)

A charge  
(en milliers de francs)

Canton  
(70%)

Communes  
(30%)

2009 20 + 20 4400 3080 1320

2010 20 + 34 5940 4158 1782

dès 
2011

20 + 38 6380 4466 1914

Avec la police de proximité, les communes bénéficient 
d’une prestation nouvelle de la part de la Police canto-
nale. En effet, tout le concept de la police de proximité 
est orienté vers les besoins directs de la population en 
matière de sécurité (contacts directs avec les habitants, 
présence dans les quartiers, écoute de la population, 
partenariat avec les autorités communales et les orga-
nisateurs de manifestations, présence près des écoles et 
relations avec les autorités scolaires). Cette forte prise 
en compte des préoccupations locales justifie une parti-
cipation financière des communes. A relever encore que 
les communes auront l’occasion de faire valoir leurs be-
soins, leurs objectifs et de se prononcer sur l’allocation 
des moyens dans le cadre de leur participation au conseil 
cantonal de prévention et de sécurité (cf. art. 15c). Elles 
pourront dès lors aussi mesurer les retombées et les effets 
de leur engagement financier.

5. CONSéQUENCES FINANCIèRES ET  
 EN PERSONNEL

Seules sont prises en considération ci-après les dépenses 
nouvelles, c’est-à-dire celles qu’entraînera l’extension de 
la police de proximité à l’ensemble du canton. Ne sont 
donc pas prises en compte les dépenses déjà consenties 
pour la police de proximité de l’agglomération du Grand-
Fribourg, qui a été mise en place de 2004 à 2006 et dont 
les charges figurent déjà dans les comptes de l’Etat.

5.1 Personnel

Le projet comporte l’engagement de 38 agents supplé-
mentaires, ce qui entraînera, une fois que l’effectif com-
plet sera déployé, une dépense annuelle de l’ordre de 
4,2 millions de francs (2009: 2,2 mio.; 2010: 3,7 mio.; 
2011: 4,2 mio.).

De ce montant, le 30% sera pris en charge par les com-
munes, de sorte que la dépense annuelle nette à la charge 
de l’Etat sera de l’ordre de 2,95 millions de francs.

5.2 Locaux

Les locaux actuellement disponibles dans les 3 centres 
d’intervention de la gendarmerie et dans les postes de 
police suffiront à absorber l’effectif supplémentaire. 
Cependant, à Fribourg, les agents de la police de proxi-
mité occuperont une partie des locaux du futur poste de 
la ville, dans l’immeuble «Galeries du Rex» qui est ac-
tuellement en construction. Il en résultera une dépense 
nouvelle, pour la location et les charges, de l’ordre de 
290 000 francs par année (location: 215 000 francs; char-
ges 75 000 francs).

5.3 Véhicules de service

Les agents actuels des postes de police territoriale effec-
tuent leur activité avec leurs voitures privées.

Dans l’action de police de proximité, la présence policiè-
re et donc sa visibilité jouent un rôle très important. C’est 
la raison pour laquelle il est prévu, comme dans le projet 
de police de proximité de l’agglomération du Grand-Fri-
bourg, de doter tous les agents des secteurs/quartiers de 
l’ensemble du canton de véhicules spécifiques identifiant 
clairement la police de proximité. Pour ce faire, l’achat 
de 23 véhicules supplémentaires sera nécessaire, pour un 
montant estimé à 690 000 francs.
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5.4 Montant déterminant pour le référendum  
financier

Selon l’article 25 alinéa 2 de la loi sur les finances de 
l’Etat, le montant déterminant d’une dépense périodique 
correspond au total des dépenses estimées pour les cinq 
premières années d’application de la loi.

Ce montant s’élèvera, pour les années 2009 à 2013, à 
12 936 000 francs pour les salaires (déduction faite de la 
part des communes) et à 1 450 000 francs pour la location 
susmentionnée, soit à une somme de 14 86 000 francs. A 
cette somme s’ajoutera le montant de 690 000 francs pour 
l’acquisition des véhicules. Total : 15 076 000 francs.

6. AUTRES CONSéQUENCES 

Au vu de ce qui précède, le projet de loi est soumis au 
référendum financier facultatif. Il est également soumis 
au référendum législatif.

En ce qui concerne la répartition des tâches Etat–com-
munes, le projet confirme le régime actuel, selon lequel 
seule la Police cantonale est habilitée à accomplir des tâ-
ches comportant l’exercice de pouvoirs de polices (art. 5 
LPol).

Par ailleurs, le projet est conforme à la Constitution canto-
nale (art. 76 Cst.), au droit fédéral et au droit européen.

En conclusion, le Conseil d’Etat propose au Grand 
Conseil d’adopter le projet de loi modifiant la loi sur la 
Police cantonale (police de proximité).

Annexes: 1. Organisation actuelle de la gendarmerie

Analyse des besoins en personnel et ré-2. 
partition des agents de police de proxi-
mité dans le canton

Organisation future de la gendarmerie3. 
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Organisation actuelle de la gendarmerieOrganisation actuelle de la gendarmerie

REGION CENTRE POLICE CIRCULATION
ET NAVIGATIONREGION NORD REGION SUD
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gendarmerie
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GENDARMERIE

Attaché Secrétariat Attaché Officier 
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SecrétariatSecrétariat Attaché Secrétariat
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Section 
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Section 
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territoriale

Gr transport
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Section police 
territoriale

Postes camp 
( 9 )

Postes camp 
( 11 )

Section 
police mobile

Section
pol prox

Section 
police mobile

Section police 
territoriale

Groupes PM 
( 6 )

Groupes PM 
( 6 )

Section 
éducation 
routière

Section 
lacPostes camp 

( 12 )

Plongeurs

BAO-Radar G T A O T R

Secrétariat

GRIFGRIF

Annexe 1Police cantonale
Fribourg
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Annexe 2 

 
POL PROX 

Nord 
Réquisitions 

total 
Population 

total 
Effectif total 

actuel 
Augmentation 

souhaitée 
Effectif total 
du secteur 

 
Murten –
Kerzers - 
Sugiez 

 

 
1'581 

 
19'271 

 
5 

 
1 

 
6 

 
Courtepin - 

Liebistorf 
 

 
667 

 
10'685 

 
2 

 
0 

 
2 

 
Estavayer - 
Cheyres -

Cugy  
 

 
1'510  

(estimation) 

 
17'534 

 
5 

 
0 

 
5 

 
Domdidier 

 

 
395 

(estimation) 
 

 
5'585 

 
1 

 
0 

 
1 

TOTAL 4'030 53'525 13 +1 14 
 
 

POL PROX 
Sud 

Réquisitions 
total 

Population 
total 

Effectif total 
actuel 

Augmentation 
souhaitée 

Effectif total 
du poste 

 
Broc 

(Rive droite, 
Charmey et 
Intyamon) 

 

 
 

1'240 

 
 

13'588 

 
 

4 

 
 

0 

 
 

4 

 
Bulle + agglo 

(Rive 
gauche) 

 

 
1'996 

 
20'000 

 
7 

 
+ 4 

 
11 

 
Vaulruz 

(La Sionge) 
 

 
722 

 
6'000 

 
0 

 
+ 1 

 
1 

 
Châtel-St-

Denis - 
Attalens 

 

 
1'146 

 
10'207 

 
3 

 
+ 1 

 
4 

 
Romont -

Haute Glâne 
 

 
1'184 

 
14'625 

 
4 

 
0 

 
4 

 
Porsel - Ursy 

 

 
440 

 
6'998 

 
1 

 
0 

 
1 

TOTAL 6'728 71'418 19 + 6 25 
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POL PROX 

Centre 
Réquisitions 

total 
Population 

total 
Effectif total 

actuel 
Augmentation 

souhaitée 
Effectif total 

du poste 
 

Prez-v-
Noréaz 

 

 
500 

 
7'094 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Farvagny 

 

 
597 

 
6'436 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Le Mouret 

 

 
388 

 
6'320 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Düdingen 

 

 
701 

 
10'380 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Tafers 

 

 
657 

 
13'179 

 
2 

 
1 

 
3 

 
Flamatt- 

Schmitten 
 

 
761 

 
10'764 

 
2 

 
1 

 
3 

 
Plaffeien 

 

 
225 

 
5'141 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Jura 
(Q I) 

 

 
1'898 

 
17'682 

 
5 

 
2 

 
7 

 
Villars-s-
Glâne 
(Q II) 

 

 
2'300 

 
20'512 

 
4 

 
4 

 
8 

 
Marly 
(Q III) 

 

 
1'050 

 
12'649 

 
4 

 
1 

 
5 

 
Ville 

(Q IV) 
 

 
1'742 

 
9'432 

 
6 

 
0 

 
6 

 
Schönberg 

(Q V) 
 

 
2'196 

 
8'591 

 
5 

 
0 

 
5 

TOTAL 13'015 128'180 33 + 10 43 
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4 x 6 x
12 x

GENDARMERIEGENDARMERIE

REGION NORDREGION NORD

ORGANISATION FUTURE DE LA GENDARMERIEPOLICE CANTONALE
FRIBOURG Annexe 3

REGION CENTREREGION CENTRE

Engagement et 
planification

Engagement et 
planification

POLCIPOLCIREGION SUDREGION SUD

GRIFGRIF

Police
mobile
Police
mobile

Police
proximité
Police

proximité
Police
mobile
Police
mobile

Police
mobile
Police
mobile

Police
proximité

Police
proximité

Police
proximité

Police
proximité TechniqueTechnique Education

routière
Education
routière

Police du
lac

Police du
lac

Etat-majorEtat-major

1 chef sct 
pol prox

1 chef sct 
pol prox

GIPGIP 3
SecteursSecteurs 14

1 sous-chef 
sct cumulé / 

secteur

Sof sup manifSof sup manif

1 chef sct 
pol prox

1 chef sct 
pol prox

1 sous-chef 
sct pol prox
1 sous-chef 
sct pol prox

GIPGIP 5
SecteursSecteurs 43

1 chef sct 
pol prox

1 chef sct 
pol prox

GIPGIP 3 SecteursSecteurs 26

1 sous-chef 
sct pol prox
1 sous-chef 
sct pol prox



10 Mai 2007

– 10 –

BOTSCHAFT Nr. 63 31. März 2008 
des Staatsrats an den Grossen Rat 
betreffend den Gesetzesentwurf zur Änderung  
des Gesetzes über die Kantonspolizei 
(bürgernahe Polizei)

1. EINFÜHRUNG

Entsprechend der im Regierungsprogramm 2007–2011 
geäusserten Absicht und der vom Grossen Rat verabschie-
deten Motion 154.06 der Grossräte Christian Ducotterd 
und Charles de Reyff will der Staatsrat die Organisation 
der Kantonspolizei derart anpassen, dass sie nahe bei der 
Bevölkerung und deren Sorgen bleibt. Zu diesem Zweck 
plant er, die seit 2004 in der Agglomeration Grossfrei-
burg tätige bürgernahe Polizei nach und nach auf den 
ganzen Kanton auszudehnen. Dieses Konzept umfasst 
drei Handlungsachsen: verstärkte Präsenz an Orten mit 
erhöhtem Risiko, vermehrter Kontakt mit der Bevölke-
rung und den betroffenen Kreisen, partnerschaftliches 
Vorgehen beim Lösen von Sicherheitsproblemen.

Der vorliegende Gesetzesentwurf legt die Ausdehnung 
der bürgernahen Polizei auf das gesamte Kantonsgebiet 
fest. Des Weiteren sollen bei dieser Gelegenheit einige 
organisatorische Bestimmungen des Gesetzes über die 
Kantonspolizei den heutigen Anforderungen angepasst 
werden. Schliesslich wird auch das Dekret zur Festle-
gung des Bestandes der Beamtinnen und Beamten der 
Kantonspolizei geändert.

2. CHRONOLOGISCHER ÜBERBLICK

2.1 Derzeitige Situation

Der Kanton Freiburg kennt den Grundsatz der Einheit 
der Polizeigewalt. So schreibt Artikel 5 PolG vor, dass 
«die Kantonspolizei die Gesamtheit ihrer Aufgaben auf 
dem ganzen Kantonsgebiet ausübt. Ihre Beamten allein 
sind befugt, polizeiliche Handlungen vorzunehmen und 
Zwang anzuwenden. Vorbehalten bleiben die vom Gesetz 
ausdrücklich anderen Beamten zugewiesenen Befugnis-
se.» Vorbehalten bleibt jedoch die Verhängung von Ord-
nungsbussen durch die Gemeinden, die ein entsprechen-
des Gesuch einreichen.

2.2 Politischer Kontext

– Während der Legislaturperiode 2002–2006 wurde 
in der Agglomeration Grossfreiburg versuchsweise 
das Projekt Bürgernahe Polizei entwickelt. Zu die-
sem Zweck wurde innerhalb der Region Zentrum der 
Gendarmerie eine Einheit der bürgernahen Polizei 
geschaffen, welcher nach und nach 20 Beamtinnen 
und Beamten zugeordnet wurden. Anfang 2007 wurde 
das Projekt vom Unternehmen TC Team Consult SA 
in Genf evaluiert. Das Audit ergab, dass das Projekt 
erfolgreich ist, und schlug eine Ausdehnung auf den 
ganzen Kanton vor.

– In seiner Session vom 27. Juni 2006 ist der Grosse 
Rat nicht auf einen Gesetzesentwurf über die Gemein-
depolizeien eingetreten. Dieser sah vor, dass die Ge-
meinden unter bestimmten Bedingungen ihre eigene 
Polizei schaffen können und legte das Tätigkeitsfeld 
dieser Polizeien fest.

– An der Sitzung vom 12. Juni 2007 hat der Grosse Rat 
die Motion der Grossräte Christian Ducotterd und 
Charles de Reyff verabschiedet, welche die Schaf-
fung einer bürgernahen Polizei verlangt. Der Staatsrat 
nahm dementsprechend eine Erhöhung des Bestands 
um 38 Beamte sowie einen Kredit von 480 000 Fran-
ken für den Kauf von zusätzlichen Fahrzeugen in den 
Finanzplan 2007–2011 auf.

3. PRÄSENTATION DES ENTWURFS

3.1 Heutige Organisation der Gendarmerie

Die Gendarmerie besteht derzeit aus 3 Regionen und ei-
ner Verkehrs- und Schifffahrtspolizei (Anhang 1). Jede 
dieser 3 Regionen verfügt über dieselbe Organisation und 
es gilt der gleiche Dienstbetrieb; damit können bessere 
Synergien geschaffen und eine optimale Rationalisierung 
gewährleistet werden. Jede Region verfügt über:

– 1 mobile Polizeieinheit, welche rund um die Uhr, an 
7 Tagen pro Woche die Einsätze und Ermittlungen 
durchführt;

– 1 territoriale Polizeieinheit, die mit den verwaltungs-
polizeilichen Aufgaben, Anforderungen und Einsät-
zen/Ermittlungen im festgelegten Aktionsradius be-
auftragt ist.

Die Region Zentrum verfügt mit der im Rahmen des Pro-
jekts in der Agglomeration Grossfreiburg geschaffenen 
bürgernahen Polizei über eine zusätzliche Einheit.

3.2 Prozess der Ausweitung

Die Ausweitung der bürgernahen Polizei auf den ganzen 
Kanton geschieht folgendermassen:

– die territoriale Polizei wird in eine bürgernahe Polizei 
umgewandelt;

– im Gegensatz zu den jetzigen Beamtinnen und Beam-
ten der territorialen Polizei werden die Beamtinnen 
und Beamten der bürgernahen Polizei nicht in den 
Dienstbetrieb der mobilen Polizei integriert; für deren 
Ersatz werden 13 Beamtinnen und Beamten der mobi-
len Polizei zugeteilt;

– 17 zusätzliche Beamtinnen und Beamten werden der 
bürgernahen Polizei zugeteilt;

– im gesamten Kanton werden Sektoren/Quartiere der 
bürgernahen Polizei geschaffen;

– alle 3 Einheiten der bürgernahen Polizei verfügen über 
eine bürgernahe Ermittlungsgruppe (8 Beamtinnen 
und Beamten).

3.3 Zuordnung der Beamtinnen und Beamten nach 
Sektoren und Quartieren

Im ganzen Kanton werden 22 Sektoren/Quartiere nach 
dem in der Agglomeration Grossfreiburg geschaffenen 
Modell gebildet.

Die Analyse des Personalbedarfs und die Aufteilung 
der Beamtinnen und Beamten der bürgernahen Polizei 
auf den Kanton (Anhang 2) erfolgten auf der Grundlage 
mehrerer Indikatoren:

– die Bevölkerung
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– der urbane oder ländliche Charakter der Orte (3000 
Einwohner/Beamtin oder Beamter in der Stadt und 
6000 Einwohner/Beamtin oder Beamter auf dem 
Land)

– die Anzahl Aufträge an die Beamtinnen und Beamten 
(700 Aufträge/Beamtin oder Beamter)

– die derzeitige Lage der Polizeiposten

– die derzeitige Verteilung der Beamtinnen und Beam-
ten der territorialen Polizei.

3.4 Ermittlungsgruppe (EG)

In jeder Region wird eine Ermittlungsgruppe (EG) ge-
schaffen, die mit Nachforschungen in Angelegenheiten 
beauftragt wird, die das Sicherheitsgefühl negativ beein-
flussen. Diese Ermittlungen betreffen insbesondere den 
Drogenhandel auf der Strasse, Sachbeschädigungen und 
Pöbeleien.

Die EG verfügen über den folgenden Bestand:

– Region Nord: 3

– Region Zentrum: 2 (zusätzlich zu den drei  
  derzeitigen)

– Region Süd: 3

3.5 Schaffung eines Kantonalen Rats für Prävention 
und Sicherheit (KRPS)

Für Problembereiche wie die Genehmigung und Durch-
führung öffentlicher Veranstaltungen, die Koordination 
der Prävention bei Jugendlichen sowie die Betreuung von 
Personen, die in Schwierigkeiten oder in Notlagen gera-
ten sind, ist ein konzertiertes Vorgehen nicht nur auf lo-
kaler, sondern auch auf kantonaler Ebene notwendig. Mit 
der Schaffung eines Kantonalen Rats für Prävention und 
Sicherheit wird auf dieses Bedürfnis eingegangen. Nebst 
dem Polizeidirektor als Präsident werden in diesem Kan-
tonalen Rat für Prävention und Sicherheit Vertreter der 
Gemeinden, der Oberamtmänner, der betroffenen Ämter 
der kantonalen Verwaltung (SJD, GSD, EKSD) sowie 
der im Kanton tätigen Präventionsfachstellen Einsitz 
nehmen. Der Auftrag und die Zusammensetzung dieses 
Gremiums werden vom Staatsrat auf dem Verordnungs-
weg näher geregelt werden.

3.6 Umsetzung

3.6.1 Personal

Das Dekret des Grossen Rates vom 9. Februar 2006 setzt 
den Bestand der Kantonspolizei auf 472 Beamtinnen und 
Beamten fest, davon sind 355 der Gendarmerie zuge-
teilt.

Am 1. Januar 2008 betrug der Bestand der Kantonspoli-
zei 472 Beamtinnen und Beamte, davon waren 346 der 
Gendarmerie zugeteilt.

Der künftige Bestand von 510 Beamtinnen und Beam-
ten – inkl. die zusätzlichen 38 Beamtinnen und Beamten, 
die der bürgernahen Polizei zugewiesen werden sollen – 
wird dank den Polizeischulen mit jährlich 30 Aspirantin-
nen und Aspiranten in den Jahren 2008, 2009, 2010 und 
2011 erreicht werden können.

Das Dekret des Grossen Rates über den Bestand der 
Kantonspolizei wird entsprechend angepasst werden 
müssen.

3.6.2 Anpassung der Führungsstrukturen

Die Führungsstruktur der 3 Regionen der Gendarmerie 
wird gemäss der neuen Aufgabe und den neuen Bestän-
den angepasst (Anhang 3).
In der Region Nord wird angesichts des niedrigen Be-
stands (14 bn Pol + 3 BEG) nur ein Sektionschef der 
bürgernahen Polizei ernannt. Er wird von einem stellver-
tretenden Chef unterstützt, der gleichzeitig die Funktion 
eines Postenchefs in einem Bezirkshauptort bekleidet.

In der Region Zentrum werden angesichts des Bestan-
des der Einheit (43 bn Pol + 5 BEG) ein Chef sowie ein 
stellvertretender Chef der Einheit der bürgernahen Poli-
zei in Vollzeit beschäftigt. Zudem wird der Posten eines 
höheren Unteroffiziers beibehalten, um die zahlreichen 
Veranstaltungen der Region zu leiten.

In der Region Süd werden ein Chef und ein stellvertre-
tender Chef für die Leitung der Einheit (26 bn Pol + 3 
BEG) und die Organisation von Veranstaltungen in Voll-
zeit beschäftigt.

Die Erhöhung der Bestände der bürgernahen Polizei und 
die Neueinteilung des Gebiets in Sektoren/Quartiere ma-
chen zudem eine Erhöhung des Bestands der Führungs-
stufe I (Stufe Postenchef mit mehreren Beamtinnen und 
Beamten) erforderlich. Diese Funktionen werden mit den 
Posten der Beamtinnen und Beamten der bürgernahen 
Polizei/BEG kumuliert.

Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Funktio-
nen in den derzeitigen Einheiten der territorialen Polizei 
stellt sich der Bedarf an zusätzlichen Kadern in den neu-
en Einheiten der bürgernahen Polizei folgendermassen 
dar:

– Einheit der bürgernahen Polizei Region Nord:   
2 (1 Sektor + 1 BEG)

– Einheit der bürgernahen Polizei Region Zentrum:   
4 (3 Sektoren + 1 BEG)

– Einheit der bürgernahen Polizei Region Süd:   
2 (1 Sektor + 1 BEG)

3.6.3 Auswahl und Ausbildung

Vor ihrem Amtsantritt in der bürgernahen Polizei erhalten 
sämtliche Beamtinnen und Beamten entsprechend ihrem 
Pflichtenheft und zur Vorbereitung auf ihre neue Aufga-
be eine spezifische Ausbildung. Im Vorfeld können sie 
im Rahmen einer Stellenausschreibung der neuen Stellen 
ihre Wünsche für die Zuteilung bekannt geben.

3.6.4 Zeitplan der Umsetzung

Die Umsetzung geht gemäss folgendem Zeitplan vonstat-
ten:

– 2008
– Verabschiedung des Gesetzes und des Dekrets 

durch den Grossen Rat

– Neuordnung der Region Zentrum

– Schaffung von BEG in den drei Regionen (3 N + 2 
Z + 3 S) (8)
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– Erarbeitung von Ausbildungsmodulen für die Be-
amtinnen und Beamten der bürgernahen Polizei 
und der BEG

– Ausbildung der Beamtinnen und Beamten der bür-
gernahen Polizei der Region Zentrum sowie der 
BEG der drei Regionen

– 2009

– Ausbildung und Zuteilung der Beamtinnen und Be-
amten der bürgernahen Polizei der Regionen Nord 
(1) und Süd (6)

– Neuordnung der Einheiten der territorialen Polizei 
der Regionen Nord und Süd

– zusätzliche Zuteilung von mobiler Polizei in den 
drei Regionen (5)

– 2010

– Ausbildung und Zuteilung der zusätzlichen Beam-
tinnen und Beamten der bürgernahen Polizei in der 
Region Zentrum (10)

– zusätzliche Zuteilung von mobiler Polizei in den 
drei Regionen (4)

– 2011

– zusätzliche Zuteilung von mobiler Polizei in den 
drei Regionen (4)

3.6.5 Allgemeine Verteilung der Beamtinnen und 
Beamten und Zeitplan der Zuteilung

BN Pol

Nord

BN Pol

Zentrum

BN Pol

Süd

Mob Pol 
Gendar-

merie
Total

2008 (BEG) 3 2 3 0  8

2009 1 0 6 5 12

2010 0 10 0 4 14

2011 0 0 0 4  4

Total 4 12 9 13 38

3.6.6 Ortspolizei

Gemäss dem in Artikel 5 PolG festgelegten Grundsatz 
der Einheit der Polizeigewalt können die bestehenden 
Ortspolizeien einzig Aufgaben übernehmen, die nicht 
mit der Ausübung der Polizeigewalt verbunden sind. Es 
handelt sich hauptsächlich um verwaltungspolizeiliche 
Aufgaben, Kontrollen der Beachtung von Gemeindere-
glementen, Überwachung des öffentlichen Raumes, Auf-
gaben im Bereich des Strassenverkehrs (Ausbildung der 
Schülerpatrouilleure; Ordnungsbussen) sowie allgemein 
um die Ausführung von Aufträgen, die von der Gemein-
debehörde erteilt werden.

Den Gemeinden bleibt wie bisher die Möglichkeit, kom-
munale Sicherheitsbeamtinnen und -beamte mit der Er-
füllung dieser Aufgaben zu betrauen; diese Personen dür-
fen indes nicht den Titel eines Polizisten / einer Polizistin 
tragen.

Im Übrigen werden die derzeitigen Beamtinnen und Be-
amten der Ortspolizei die Möglichkeit haben, zur Kan-
tonspolizei zu wechseln, sofern die Anstellungsbedin-
gungen, insbesondere jene im Zusammenhang mit der 
Ausbildung, erfüllt sind.

4. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN  
 BESTIMMUNGEN

Vorab wird in der deutschen Fassung des Gesetzes der 
Ausdruck «Sicherheitspolizei» durch den Ausdruck 
«Kriminalpolizei» ersetzt. Der bisher verwendete Aus-
druck «Sicherheitspolizei» ist missverständlich, da er in 
den deutschsprachigen Kantonen die uniformierte Poli-
zei, also die Gendarmerie, und nicht die in Zivil tätige 
Kriminalpolizei, also die Police de sûreté, bezeichnet.

Artikel 5 Abs. 3 PolG

In Anwendung des Grundsatzes der Einheit der Polizei-
gewalt, der in Artikel 5 PolG festgelegt wird, und um das 
Verwechslungsrisiko zu vermeiden, ist der Begriff «Po-
lizei», insbesondere seine Aufschrift auf den Uniformen 
und Fahrzeugen, der Kantonspolizei vorbehalten.

Die Bezeichnung «Ortspolizei» könnte zum Beispiel 
durch den Begriff «Gemeindesicherheitsdienst» ersetzt 
werden; die Beamtinnen und Beamten könnten beispiels-
weise den Titel von Beamtinnen und Beamten der Ge-
meindesicherheit tragen.

Artikel 6 PolG

Die Organisation der Kantonspolizei ist einem stetigen 
Wandel unterworfen. So wurde seit dem Inkrafttreten des 
PolG am 1. Januar 1992 die damals verabschiedete Orga-
nisation mehrfach angepasst und geändert. Als Beispiel 
sind die Aufhebung der Kommandostellen und die Schaf-
fung der Personalabteilung zu nennen.

Die Kantonspolizei besteht heute aus der Gendarmerie 
und der Sicherheitspolizei (neu: Kriminalpolizei), die 
für die Einsätze und Ermittlungen zuständig sind. Des 
Weiteren umfasst sie die Unterstützungsdienste wie die 
Stabsdienste (Verwaltung, Technik und Logistik) und 
die Personalabteilung (Personalverwaltung, Zelle «Zwi-
schenmenschliche Beziehungen», Ausbildungszentrum). 
Entsprechend der dienstlichen Bedürfnisse können in Zu-
kunft weitere Unterstützungsdienste geschaffen werden.

Der Bezug auf die Organisation gemäss militärischen 
Grundsätzen (Absatz 1 des geltenden Gesetzes) kann fal-
len gelassen werden, da die Führung, Organisation und 
Verwaltung eines Polizeikorps heute mehr Ähnlichkeit 
mit einem Privatunternehmen als mit einem militärischen 
System aufweist.

Artikel 7 Abs. 2 PolG

Die Zusammensetzung des Stabs der Kantonspolizei 
kann sich je nach der Organisation oder den Anforderun-
gen der Führung ändern. Der in Artikel 7 Absatz 2 PolG 
vorgesehene Stab entspricht nicht mehr der aktuellen Si-
tuation, da der Leiter des Personalbereichs, der dem jet-
zigen Stab angehört, nicht darin aufgeführt ist. Aus die-
sem Grund ist der Organisation auf Gesetzesebene eine 
gewisse Flexibilität zu gewähren, indem der Staatsrat die 
Zusammensetzung des Stabs der Kantonspolizei festle-
gen kann.

Artikel 10 Abs. 2 Bst. a und b PolG

Diese Bestimmung legt die Organisation einer Region 
der Gendarmerie mit der mobilen Polizeieinheit und der 
Einheit der bürgernahen Polizei fest.
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Artikel 12 Abs. 3 PolG

Die Polizeidossiers werden nicht mehr von der Kriminal-
polizei geführt, sondern vom Info-Zentrum, das nunmehr 
den Stabsdiensten unterstellt ist.

Artikel 15 a

Die Tätigkeit der bürgernahen Polizei ist in erster Linie 
proaktiv: Ihr vorrangiges Ziel ist es, strafbare Handlun-
gen durch zweckmässige Massnahmen und Verhaltens-
weisen zu verhindern bzw. potenzielle Straftäter davon 
abzuhalten, eine Straftat zu begehen. So soll ein Lebens-
raum geschaffen werden, in dem sich die Bevölkerung 
sicher fühlt.

Die Gestaltung der Tätigkeit der bürgernahen Polizei lei-
tet sich aus den Erfahrungen ab, die in der Agglomeration 
Grossfreiburg gemacht wurden; sie umfasst drei Stoss-
richtungen:

– Erhöhte Präsenz an risikobelasteten Orten

– Regelmässige Kontakte mit der Bevölkerung und den 
betroffenen Kreisen

– Suche nach Partnerschaften für gemeinsames Vorge-
hen.

Artikel 15 b

Die räumlich in drei Regionen organisierte Gendarmerie 
stellt die bürgernahe Polizei. Zumindest teilweise nimmt 
sie diese Aufgabe mit jeder der drei Einheiten der ter-
ritorialen Polizei bereits wahr. Künftig wird sie diesen 
Auftrag mit verstärkten Mitteln und mit speziell für diese 
Aufgabe ausgebildeten Beamtinnen und Beamten erfül-
len.

Sämtliche Regionen (Nord, Zentrum, Süd) der Gendar-
merie verfügen über eine Einheit der bürgernahen Poli-
zei; diese wird durch Umwandlung der gegenwärtigen 
territorialen Polizei und der Zuteilung zusätzlicher Be-
amtinnen und Beamten gebildet.

Es werden Sektoren im ländlichen Raum und Quartiere 
im urbanen Raum gebildet, mit dem Ziel, bei der Tätig-
keit der Beamtinnen und Beamten Synergien zu schaffen 
und Rationalisierungen zu erreichen sowie eine höhere 
Präsenz im gesamten Kanton zu gewährleisten.

Insgesamt werden 22 Sektoren/Quartiere gebildet, und 
zwar:

– 4 in der Region Nord

– 12 in der Region Zentrum

– 6 in der Region Süd

Die Sektoren/Quartiere basieren auf den derzeit dezent-
ralisierten Polizeiposten im Kanton. Die Umsetzung der 
bürgernahen Polizei und die Erfahrungen werden zeigen, 
ob die Verteilung und die aktuelle Lage der Posten sinn-
voll sind oder ob es sich herausstellt, dass eine zahlenmäs-
sige Reduktion rationeller und effizienter wäre.

Schliesslich verfügt jede Region über eine bürgernahe 
Ermittlungsgruppe, die sich vor allem mit Ermittlungen 
in den Bereichen Drogenhandel auf der Strasse, Sachbe-
schädigungen und Pöbeleien beschäftigt.

Artikel 15 c Kantonaler Rat für Prävention und  
   Sicherheit

Die Tätigkeit der bürgernahen Polizei besteht aus einer 
erhöhten Präsenz an risikobelasteten Orten, aber auch 

in der Partnerschaft mit den betroffenen Kreisen. Es ist 
daher wichtig, auf kantonaler Ebene eine strategische 
Koordination für die Festlegung der Ziele und die Zuord-
nung von Mitteln sicherzustellen. Diese Funktion kommt 
dem kantonalen Rat für Prävention und Sicherheit zu, 
der sich aus Verantwortlichen der betroffenen Stellen der 
kantonalen Verwaltung sowie Vertretern der Gemeinden 
und der im Kanton tätigen Präventionsfachstellen zusam-
mensetzt. Die Zusammensetzung und die Aufgaben der 
Kommission werden vom Staatsrat in einer Verordnung 
festgelegt.

Artikel 15 d Finanzierung

Die Finanzierung der bürgernahen Polizei obliegt zu 70% 
dem Staat und zu 30% den Gemeinden, im Verhältnis ih-
rer Bevölkerung.

Von den 94 nach und nach der bürgernahen Polizei zu-
geteilten Beamtinnen und Beamten werden nur deren 58 
in der Verteilung der Kosten berücksichtigt, d.h. die 20 
Beamtinnen und Beamten der bürgernahen Polizei in der 
Agglomeration Grossfreiburg und die 38 zusätzlichen 
Beamtinnen und Beamten, die für die Ausweitung auf 
den ganzen Kanton erforderlich sind.

Bezüglich dieser 58 Stellen wird eine Berücksichtigung 
der Lohnkosten einschliesslich der Lohnzulagen sowie 
der Kosten der persönlichen Ausrüstung vorgeschlagen, 
was einem jährlichen Betrag von rund 110 000 Franken 
pro Beamtin und Beamten entspricht. Nicht berücksich-
tigt werden hingegen die Kosten der kollektiven Aus-
rüstung sowie die Infrastrukturkosten. Gemäss diesem 
Vorschlag beträgt der massgebliche Aufwand 6 380 000 
Franken pro Jahr, davon 70% bzw. 4 466 000 Franken 
zulasten des Staates und 30% bzw. 1 914 000 Franken 
zulasten der Gemeinden. Auf die zivilrechtliche Bevöl-
kerung des Kantons am 31. Dezember 2006, d.h. 258 229 
Einwohnerinnen und Einwohner, übertragen, belaufen 
sich die Kosten der bürgernahen Polizei für die Gemein-
den auf 7.50 Franken pro Einwohner.

Die Einführung der bürgernahen Polizei wird in mehre-
ren Schritten erfolgen. Die entsprechenden Kosten wer-
den zwischen dem Staat und den Gemeinden wie folgt 
aufgeteilt werden:

Aufteilung der Kosten zwischen dem Staat und den Gemeinden

Jahr Anzahl 
Beamte

Kosten  
(in Tausend 
Franken)

zu Lasten von … 
(in Tausend Franken)

Kanton  
(70%)

Gemeinden 
(30%)

2009 20 + 20 4400 3080 1320

2010 20 + 34 5940 4158 1782

ab 
2011

20 + 38 6380 4466 1914

Mit der bürgernahen Polizei kommt den Gemeinden eine 
neue Dienstleistung der Kantonspolizei zugute. Das ge-
samte Konzept der bürgernahen Polizei richtet sich denn 
auch nach den konkreten Sicherheitsbedürfnissen der 
Bevölkerung (direkte Kontakte mit der Bevölkerung, 
Präsenz in den Quartieren, Gehör für die Anliegen der 
Bevölkerung, Partnerschaft mit den Gemeindebehörden 
und den Organisatoren von Anlässen, Präsenz in der 
Nähe von Schulen und Beziehungen zu den Schulbehör-
den). Damit wird den lokalen Bedürfnissen in starkem 
Masse Rechnung getragen, so dass eine entsprechende 
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finanzielle Beteiligung der Gemeinden gerechtfertigt ist. 
Zu betonen ist ferner, dass die Gemeinden ihre Bedürf-
nisse und ihre Ziele durch ihre Teilnahme am Kantonalen 
Rat für Prävention und Sicherheit (vgl. Art. 15c) werden 
einbringen können. In diesem Rahmen werden sie auch 
zur Frage der Mittelallokation Stellung nehmen und die 
Auswirkungen ihrer finanziellen Beteiligung ermessen 
können.

5. FINANZIELLE UND PERSONELLE  
 AUSWIRKUNGEN

Es werden nachstehend lediglich die neuen Ausgaben 
berücksichtigt, d.h. jene, die durch die Ausweitung der 
bürgernahen Polizei auf das ganze Kantonsgebiet verur-
sacht werden. Nicht berücksichtigt sind hingegen dieje-
nigen Ausgaben, die bereits heute für die seit 2004 bzw. 
2006 tätige bürgernahe Polizei der Agglomeration Gross-
freiburg entstehen und die bereits in der Staatsrechnung 
aufgeführt sind.

5.1 Personal

Im Rahmen dieses Projekts sollen 38 zusätzliche Beam-
tinnen und Beamte angestellt werden; nach Erreichung 
des Endbestandes wird dies jährliche Ausgaben von rund 
4,2 Millionen Franken nach sich ziehen (2009: 2,2 Mio.; 
2010: 3,7 Mio.; 2011: 4,2 Mio.).

Ein Anteil von 30% dieses Betrags wird von den Ge-
meinden übernommen werden, so dass die jährliche Be-
lastung für den Staat rund 2,95 Millionen Franken betra-
gen wird.

5.2 Räumlichkeiten

Die zurzeit in den 3 Einsatzzentren der Gendarmerie und 
in den Polizeiposten zur Verfügung stehenden Räum-
lichkeiten werden für die Aufnahme der zusätzlichen 
Beamtinnen und Beamten ausreichen. In der Stadt Frei-
burg werden allerdings diese Beamtinnen und Beamten 
Räumlichkeiten im künftigen Polizeiposten, im Gebäu-
de «Galeries du Rex», welches sich gegenwärtig im Bau 
befindet, beziehen. Für die entsprechende Miete und die 
Nebenkosten wird eine neue Ausgabe in der Grössenord-
nung von 290 000 Franken pro Jahr entstehen (Miete: 
215 000 Franken, Nebenkosten 75 000 Franken).

5.3 Dienstfahrzeuge

Die Beamtinnen und Beamten, die heute in den Posten 
der territorialen Polizei tätig sind, benutzen ihre Privat-
fahrzeuge.

Bei der Tätigkeit der bürgernahen Polizei spielen die 
Polizeipräsenz und folglich ihre Sichtbarkeit eine sehr 
wichtige Rolle. Aus diesem Grund ist wie im Projekt der 

bürgernahen Polizei in der Agglomeration Grossfreiburg 
vorgesehen, sämtliche Beamtinnen und Beamten der Sek-
toren/Quartiere des gesamten Kantons mit spezifischen 
Fahrzeugen auszustatten, die sie klar als bürgernahe Po-
lizei ausweisen. Zu diesem Zweck müssen 23 zusätzliche 
Fahrzeuge, für einen Betrag von rund 690 000 Franken, 
angeschafft werden.

5.4 Massgeblicher Betrag für das Finanzreferendum

Als massgeblicher Betrag einer wiederkehrenden Ausga-
be gilt gemäss Artikel 25 Abs. 2 des Gesetzes über den 
Finanzhaushalt des Staates der Gesamtbetrag der für die 
fünf ersten Jahre der Geltungsdauer des Dekrets oder Ge-
setzes veranschlagten Kosten.

Für die Jahre 2009 bis 20013 werden diese wiederkeh-
renden Ausgaben insgesamt 14 386 000 Franken betra-
gen. Dieser Betrag setzt sich aus den Lohnkosten von 
12 936 000 Franken (nach Abzug des Anteils der Ge-
meinden) sowie den oben erwähnten Mietkosten von 
1 450 000 Franken zusammen. Hinzu kommt noch ein 
Betrag von 690 000 Franken für die Anschaffung von 
Fahrzeugen, so dass sich der massgebliche Gesamtbetrag 
auf 15 076 000 Franken beläuft.

6. ANDERE AUSWIRKUNGEN

Dieser Gesetzesentwurf untersteht demnach dem fakul-
tativen Finanzreferendum. Er untersteht zudem dem Ge-
setzesreferendum.

Die geltende Aufgabenteilung zwischen Staat und Ge-
meinden, wonach die Ausübung von polizeilicher Gewalt 
einzig der Kantonspolizei zusteht (Art. 5 PolG), wird 
durch den vorliegenden Entwurf bestätigt.

Im Übrigen steht dieser Entwurf im Einklang mit der 
Verfassung (Art. 76 KV), dem Bundesrecht und dem eu-
ropäischen Recht überein.

Abschliessend laden wir Sie ein, den Gesetzesentwurf 
zur Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei (bür-
gernahe Polizei) anzunehmen.

Anhänge: 1. Jetzige Organisation der Gendarmerie

Analyse des Personalbedarfs und Auftei-2. 
lung der Beamtinnen und Beamten der 
bürgernahen Polizei auf den Kanton

Zukünftige Organisation der Gendarme-2. 
rie
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Anhang 2 

 
Bürgernahe 

Polizei 
Norden 

Aufträge 
Total 

Bevölkerung 
Total 

Ist-Bestand 
Total 

Angestrebte 
Aufstockung 

Sektoren-
Bestand 

Total 
 

Murten –
Kerzers - 
Sugiez 

 

 
1'581 

 
19'271 

 
5 

 
1 

 
6 

 
Courtepin - 

Liebistorf 
 

 
667 

 
10'685 

 
2 

 
0 

 
2 

 
Estavayer - 
Cheyres -

Cugy  
 

 
1'510  

(Schätzung) 

 
17'534 

 
5 

 
0 

 
5 

 
Domdidier 

 

 
395 

(Schätzung) 
 

 
5'585 

 
1 

 
0 

 
1 

TOTAL 4'030 53'525 13 + 1 14 
 
 
Bürgernahe 

Polizei 
Süden 

Aufträge 
Total 

Bevölkerung 
Total 

Ist-Bestand 
Total 

Angestrebte 
Aufstockung 

Posten-
Bestand 

Total 
 

Broc 
(Rive droite, 
Charmey et 
Intyamon) 

 

 
 

1'240 

 
 

13’588 

 
 
4 

 
 
0 

 
 
4 

 
Bulle + agglo 

(Rive 
gauche) 

 

 
1'996 

 
20'000 

 
7 

 
+ 4 

 
11 

 
Vaulruz 

(La Sionge) 
 

 
722 

 
6'000 

 
0 

 
+ 1 

 
1 

 
Châtel-St-

Denis - 
Attalens 

 

 
1'146 

 
10'207 

 
3 

 
+ 1 

 
4 

 
Romont -

Haute Glâne 
 

 
1'184 

 
14'625 

 
4 

 
0 

 
4 

 
Porsel - Ursy 

 

 
440 

 
6'998 

 
1 

 
0 

 
1 

TOTAL 6'728 71'418 19 + 6 25 
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Bürgernahe 

Polizei 
Zentrum 

Aufträge 
Total 

Bevölkerung 
Total 

Ist-Bestand 
Total 

Angestrebte 
Aufstockung 

Posten-
Bestand 

Total 
 

Prez-v-
Noréaz 

 

 
500 

 
7'094 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Farvagny 

 

 
597 

 
6'436 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Le Mouret 

 

 
388 

 
6'320 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Düdingen 

 

 
701 

 
10'380 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Tafers 

 

 
657 

 
13'179 

 
2 

 
1 

 
3 

 
Flamatt- 

Schmitten 
 

 
761 

 
10'764 

 
2 

 
1 

 
3 

 
Plaffeien 

 

 
225 

 
5'141 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Jura 
(Q I) 

 

 
1'898 

 
17'682 

 
5 

 
2 

 
7 

 
Villars-s-
Glâne 
(Q II) 

 

 
2'300 

 
20'512 

 
4 

 
4 

 
8 

 
Marly 
(Q III) 

 

 
1'050 

 
12'649 

 
4 

 
1 

 
5 

 
Ville 

(Q IV) 
 

 
1'742 

 
9'432 

 
6 

 
0 

 
6 

 
Schönberg 

(Q V) 
 

 
2'196 

 
8'591 

 
5 

 
0 

 
5 

TOTAL 13'015 128'180 33 + 10 43 
 



18 
M

ai 2007

– 18 –

4 x 6 x
12 x

GENDARMERIEGENDARMERIE

REGION NORDREGION NORD

ZUKÜNFTIGE ORGANISATION DER GENDARMERIEKANTONSPOLIZEI
FREIBURG Anhang 3

REGION ZENTRUMREGION ZENTRUM

Einsatz und PlanungEinsatz und Planung

VERKEHRSPOLIZEIVERKEHRSPOLIZEIREGION SÜDREGION SÜD

GRIFGRIF

Mobile PolizeiMobile Polizei Bürgernahe
Polizei

Bürgernahe
Polizei Mobile PolizeiMobile Polizei Mobile PolizeiMobile Polizei Bürgernahe

Polizei
Bürgernahe

Polizei
Bürgernahe

Polizei
Bürgernahe

Polizei TechnikTechnik Verkehrs-
erziehung
Verkehrs-
erziehung

See-PolizeiSee-Polizei

StabStab

1 Chef Skt1 Chef Skt

EGEG 3
SektorenSektoren 14

1 Stv-Chef 
kumuliert /

Sektor

H Uof AnlässeH Uof Anlässe

1 Chef Skt1 Chef Skt1 Stv-Chef1 Stv-Chef

EGEG 5
SektorenSektoren 43

1 Chef Skt1 Chef Skt

EGEG 3 SektorenSektoren 26

1 Stv-Chef1 Stv-Chef



Entwurf vom 31.03.2008Projet du 31.03.2008

Loi

du 

modifiant la loi sur la Police cantonale 
(police de proximité)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 76 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu l’article 8 al. 4 de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale;

Vu le message du Conseil d’Etat du 31 mars 2008;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Loi sur la police cantonale

La loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (RSF 551.1) est modifiée 
comme il suit:

Préambule

Insérer, au début du préambule, la référence suivante:

Vu l’article 76 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 
2004;

Art. 9 al. 2, 12 titre médian et al. 1 et 2, 13 et 15 let. a

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 5 al. 3 (nouveau)
3 L’utilisation du terme «police», en particulier son inscription sur les 
uniformes et les véhicules, est réservée à la Police cantonale.

Gesetz

vom 

zur Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei 
(bürgernahe Polizei)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 76 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004;

gestützt auf Artikel 8 Abs. 4 des Gesetzes vom 15. November 1990 über die 
Kantonspolizei;

gestützt auf die Botschaft des Staatsrates vom 31. März 2008;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1 Gesetz über die Kantonspolizei

Das Gesetz vom 15. November 1990 über die Kantonspolizei (SGF 551.1) wird 
wie folgt geändert:

Ingress

Zu Beginn des Ingresses den folgenden Verweis einfügen:

gestützt auf Artikel 76 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 
16. Mai 2004;

Art. 9 Abs. 2, 12 Artikelüberschrift und Abs. 1 und 2, 
13 und 15 Bst. a (betrifft nur den deutschen Text)

Den Ausdruck «Sicherheitspolizei» durch «Kriminalpolizei» ersetzen.

Art. 5 Abs. 3 (neu)
3 Der Begriff «Polizei» und insbesondere die entsprechende Beschrif-
tung von Uniformen und Fahrzeugen darf nur von der Kantonspolizei 
verwendet werden.



Art. 6 Organisation générale

La Police cantonale est formée de la gendarmerie, de la police de sûreté 
et des services de support.

Art. 7 al. 2
2 La composition de l’état-major est fixée par le Conseil d’Etat.

Art. 10 al. 2 let. a et b

[2 Chaque région comprend:]

a) un centre de région, qui assure la permanence du service avec une 
section de police mobile;

b) une section de police de proximité, organisée en secteurs ou quar-
tiers.

Art. 12 al. 3
3 Elle [la police de sûreté] assure le service d’identification judiciaire.

Insertion d’un nouveau chapitre après l’article 15

CHAPITRE 2a 
Police de proximité

Art. 15a (nouveau) But
1 La police de proximité a pour but d’améliorer la sécurité de la popu-
lation.
2 Elle exerce son action par une présence accrue dans les lieux à risques, 
par des contacts réguliers avec la population et par une démarche parte-
nariale de résolution des problèmes.

Art. 15b (nouveau) Organisation
1 La police de proximité est assurée par la gendarmerie, qui comprend, 
dans chacune de ses régions, une section constituée à cet effet.
2 La section de police de proximité est organisée en secteurs ou quar-
tiers, basés sur les postes décentralisés. Elle comprend également un 
groupe d’investigations de proximité.

Art. 6 Allgemeine Organisation

Die Kantonspolizei wird gebildet durch die Gendarmerie, die Kriminal-
polizei und die Unterstützungsdienste.

Art. 7 Abs. 2
2 Der Staatsrat legt die Zusammensetzung des Stabs fest.

Art. 10 Abs. 2 Bst. a und b

[2 Jede Region hat:]

a) ein Regionalzentrum, das mit einer mobilen Polizeieinheit die stän-
dige Einsatzbereitschaft sicherstellt;

b) eine Einheit der bürgernahen Polizei, die nach Sektoren oder Quar-
tieren organisiert ist.

Art. 12 Abs. 3
3 Sie [die Sicherheitspolizei] besorgt den Erkennungsdienst.

Einfügen eines neuen Kapitels nach dem Artikel 15

KAPITEL 2a 
Bürgernahe Polizei

Art. 15a (neu) Zweck
1 Die bürgernahe Polizei hat zum Zweck, die Sicherheit der Bevölke-
rung zu verbessern.
2 Sie erfüllt ihre Aufgabe durch eine erhöhte Präsenz an risikogefährde-
ten Orten, durch regelmässige Kontakte mit der Bevölkerung und durch 
ein partnerschaftliches Vorgehen bei der Lösung von Problemen.

Art. 15b (neu) Organisation
1 Die bürgernahe Polizei ist eine Aufgabe der Gendarmerie, die zu die-
sem Zweck in jeder Region über eine entsprechende Einheit verfügt.
2 Die Einheit der bürgernahen Polizei ist nach Sektoren oder Quartieren 
organisiert und stützt sich auf dezentrale Posten. Sie verfügt des Weitern 
über eine Ermittlungsgruppe.



Art. 15c (nouveau) Conseil cantonal de prévention et de sécurité
1 Il est créé un conseil cantonal de prévention et de sécurité. Ce conseil 
a pour mission générale de proposer les objectifs et d’évaluer l’action 
de la police de proximité sur le plan cantonal.
2 Sa composition et le détail de son mandat sont fixés dans une ordon-
nance du Conseil d’Etat.

Art. 15d (nouveau) Financement
1 Le financement de la police de proximité est pris en charge à raison 
de 70% par l’Etat et de 30% par les communes, au prorata de la popu-
lation.
2 Sont pris en compte dans le calcul du montant du financement les 
charges salariales et les frais de l’équipement personnel, à l’exclusion 
des frais d’équipement collectif et d’infrastructure.
3 Le Conseil d’Etat est compétent pour fixer le montant annuel de la 
contribution des communes.

Art. 2 Loi d’application sur l’entraide internationale en matière pénale

La loi du 10 novembre 1983 d’application de la législation fédérale sur l’en-
traide internationale en matière pénale (RSF 35.2) est modifiée comme il suit:

Art. 7

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3 Décret fixant l’effectif des agents de la Police cantonale

Le décret du 16 mai 1991 fixant l’effectif des agents de la Police cantonale 
(RSF 551.21) est modifié comme il suit:

Art. 1

L’effectif des agents et agentes de la Police cantonale est fixé à 510 
agents et agentes, soit 393 gendarmes, 96 inspecteurs et inspectrices et 
21 agents et agentes auxiliaires.

Art. 15c (neu) Kantonaler Rat für Prävention und Sicherheit
1 Es wird ein kantonaler Rat für Prävention und Sicherheit geschaffen. 
Dieser hat die Aufgabe, auf kantonaler Ebene die Ziele vorzuschlagen, 
die der bürgernahen Polizei zu setzen sind, und deren Tätigkeit zu eva-
luieren.
2 Seine Zusammensetzung und seine einzelnen Aufgaben werden vom 
Staatsrat in einer Verordnung festgelegt.

Art. 15d (neu) Finanzierung
1 Die bürgernahe Polizei wird zu 70% vom Staat und zu 30% von den 
Gemeinden im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung finanziert.
2 Der Betrag für die Finanzierung setzt sich zusammen aus den Lohn-
kosten und aus den Kosten der persönlichen Ausrüstung; die Kosten der 
kollektiven Ausrüstung sowie die Infrastrukturkosten werden nicht mit 
berücksichtigt.
3 Der Staatsrat legt den jährlichen Beitrag der Gemeinden fest.

Art. 2 Ausführungsgesetz über internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen

Das Gesetz vom 10. November 1983 zur Ausführung der Bundesgesetzgebung 
über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (SGF 35.2) wird wie folgt ge-
ändert:

Art. 7

Den Ausdruck «Sicherheitspolizei» durch «Kriminalpolizei» ersetzen.

Art. 3 Dekret über den Bestand der Kantonspolizei

Das Dekret vom 16. Mai 1991 über den Bestand der Kantonspolizei (SGF 551.21.) 
wird wie folgt geändert:

Art. 1

Der Bestand der Beamtinnen und Beamten der Kantonspolizei wird auf 
510 Beamtinnen und Beamte festgesetzt, nämlich 393 Gendarmen, 96 
Inspektorinnen und Inspektoren sowie 21 Hilfspolizistinnen und Hilfs-
polizisten.



Art. 4 Entrée en vigueur et referendum
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle est également sou-
mise au referendum financier facultatif.

Art. 4 Inkrafttreten und Referendum
1 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht zudem dem 
fakultativen Finanzreferendum.


