
Janvier 2002 1

– 1 –

MESSAGE No 53 4 février 2003
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi
d’un crédit d’engagement de 10 350 000 francs
pour l’aménagement du réseau routier cantonal
en relation avec des aménagements édilitaires

Nous sollicitons l’octroi d’un crédit d’engagement de 
10 350 000 francs pour la réalisation de travaux d’amé-
nagements de routes cantonales en liaison avec des tra-
vaux édilitaires.

Selon l’article 50a de la loi sur les routes, les aménage-
ments de traversées de localité, dans le sens d’une valori-
sation, d’une modération de vitesse ou d’une modération
de trafic sont à la charge des communes concernées. Le
canton a toutefois intérêt à profiter de ces travaux pour,
lorsque cela est nécessaire, entreprendre simultanément
des aménagements du réseau cantonal conformément à la
planification routière. Il en découle des synergies profi-
tables aux deux parties.

Le présent message s’articule comme suit:

1 Projets concernés

2 Description des projets

3 Aspects financiers

4 Montant du crédit demandé

5 Répartition des frais entre l’Etat et les communes

6 Conséquences en personnel

7 Eurocompatibilité

8 Conclusion

1. PROJETS CONCERNÉS

Le présent message concerne les tronçons de route sui-
vants:

– Route N° 011, secteur 9, traversée de Chénens

– Route N° 030, secteurs 9 et 10, traversée de Grolley

– Routes cantonales N° 050 et 060, giratoire de Tafers

– Route N° 080, secteurs 17 et 18, Rufenen – der Hubel

– Route N° 090, secteurs 10 et 11, traversée du Mouret

– Une réserve pour différentes interventions futures.

2. DESCRIPTION DES PROJETS

2.1 Traversée de Chénens (annexe 1)

2.1.1 But du projet

Le projet porte sur l’achèvement de la reconstruction de
la traversée de la localité qui avait été exécutée partielle-
ment en 1988. Le manque de disponibilités financières de
la commune et l’impact important provoqué sur les bor-
diers de la route cantonale avaient interrompu l’aména-
gement.

Le projet a été redimensionné selon la tendance actuelle;
il est considérablement réduit par rapport au précédent. Il
prévoit, d’une part, l’aménagement d’une mini-présélec-
tion qui augmentera la fluidité et la sécurité des véhicules
dans le carrefour des routes 011, 013 et 012. D’autre part,

la commune envisage la construction d’un trottoir qui
apportera une bonne protection aux piétons qui chemi-
nent actuellement sur la route cantonale.

2.1.2 Etat actuel

La route actuelle a une largeur de 6 m, sans accotement ni
présélection. La chaussée est en très mauvais état et la
route doit être reconstruite.

La route N° 090 supportait un trafic de 4700 véhicules/
jour (vhc/j.) en 2000, avec des prévisions de 6700 vhc/j.
en 2010. Il n’existe pas de potentiel cyclable sur cette
route.

La route se situe en zone de sensibilité III de protection
contre le bruit et les valeurs limites d’immissions ne sont
pas respectées.

Un projet avait été élaboré en 1984. Seule la sortie du vil-
lage en direction de Fribourg a été réalisée en 1988. La
procédure d’enquête et d’approbation n’a concerné que la
partie exécutée.

Les travaux proposés ici ont été mis à l’enquête du 18
octobre au 20 novembre 2002.

2.1.3 Description du projet

Les travaux à entreprendre par l’Etat concernent la
reconstruction de la superstructure arrivée en fin de vie et
l’aménagement d’une mini-présélection au carrefour des
routes cantonales, pour adapter la géométrie de ce carre-
four en fonction des normes actuelles. S’agissant d’un
croisement de deux routes cantonales, ces travaux sont
entièrement à la charge du canton.

Pour sa part, la commune construira un trottoir sur le côté
droit de la route cantonale.

La maîtrise d’ouvrage est donc partagée entre l’Etat de
Fribourg et la commune de Chénens.

Les coûts des travaux seront répartis entre les deux
maîtres d’ouvrage selon une clé de répartition approuvée
par les parties.

Le crédit communal sera soumis à l’assemblée commu-
nale en mars 2003 et l’exécution des travaux est prévue
par la commune dès 2003.

2.2 Traversée de Grolley (annexe 2)

2.2.1 But du projet

La sécurité des usagers de la route, en particulier celle des
enfants sur le chemin de l’école, est un problème auquel
l’autorité communale de Grolley attache une grande
importance. Le projet doit permettre une amélioration
globale de la sécurité des usagers de la route, les automo-
bilistes comme les piétons, dans la traversée de la loca-
lité. Le projet consiste en une modération de la vitesse.

2.2.2 Etat actuel

La route actuelle présente une largeur de 6 m, sans acco-
tement, sans voie de présélection aux carrefours. La lon-
gueur de l’aménagement concerné est de 1450 m.

Selon les relevés d’état de la chaussée, la durée de vie
résiduelle de la route est bonne. Toutefois, la route est
démunie d’accotement stabilisé et la surface de roule-
ment est usée sur toute la traversée de la localité. A l’en-
trée Est, la canalisation de la route cantonale est défi-
ciente sur 350 m.
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Le tronçon concerné par le projet fait partie de la route
cantonale N° 030 Givisiez–Grolley–Payerne. Ce tronçon
supporte un trafic journalier moyen compris entre 6000
vhc/j. et 2700 vhc/j, selon qu’on se situe avant ou après le
carrefour de la route de Ponthaux. Les prévisions 2010
sont respectivement de 9200 et 4400 vhc/j.

Il n’y a pas de potentiel cyclable d’intérêt cantonal sur ce
tronçon.

Du point de vue du cadastre du bruit, le projet se situe en
zones de sensibilité II et III et les valeurs limites d’im-
missions ne sont pas respectées. Il y aura dix dépasse-
ments des valeurs limites d’immissions en 2010.

Entre 1982 et 1983, la commune a réalisé le trottoir à la
sortie Ouest de Grolley, entre le carrefour de la route de
Ponthaux et le carrefour de la route de Chandon. Son
implantation, tant en situation qu’en profil en long, a été
fixée sur la base d’un projet développé conjointement par
le Service des ponts et chaussées (SPC) et la commune,
prévoyant un abaissement du profil en long de la route
cantonale. A ce moment-là, l’Etat ne pouvant financer sa
part de travaux, la route cantonale n’a pas été modifiée.

Un concept d’aménagement de toute la traversée de la
localité a été développé entre 1995 et 2001; l’étude d’as-
sainissement contre le bruit a été effectuée par le SPC en
2000.

2.2.3 Description du projet

Le projet consiste en l’aménagement d’une traversée de
localité de type modération de vitesse. La route cantonale
peut être découpée en trois secteurs d’aménagement:

– Secteur 1, entrée Est: des aménagements modérateurs
(plates-formes) seront réalisés aux principaux accès
latéraux. Des accotements stabilisés, le remplacement
d’une canalisation sur 350 m et la pose d’un nouveau
revêtement après fraisage de la surface sont prévus.

– Secteur 2, carrefour de l’administration communale
jusqu’au carrefour de la route de Ponthaux: ce tronçon
central fait l’objet d’une attention particulière de la
part de la commune. Une revalorisation de la voirie et
des abords est voulue, dans le contexte de développe-
ment futur de ce secteur.

Le carrefour de la route de Ponthaux sera aménagé
sous forme d’un giratoire de 24 m de diamètre. Des
accotements stabilisés seront réalisés sur le côté
gauche et la pose d’un nouveau revêtement après frai-
sage de la surface est également prévue.

– Secteur 3, sortie Ouest: la route cantonale sera entière-
ment reconstruite et adaptée au trottoir existant.

La route communale de Ponthaux sera également
réaménagée par la commune dans une étape ultérieure.

La maîtrise d’ouvrage est partagée entre l’Etat de Fri-
bourg et la commune de Grolley, la répartition des frais
faisant l’objet d’une clé de répartition approuvée par les
parties.

Les travaux sont prévus par la commune à partir de 2005.

2.3 Giratoire de Tafers (annexe 3)

2.3.1 But du projet

Le projet, comprenant l’aménagement d’un giratoire au
croisement des routes cantonales N° 050 Murten–Plaf-

feien et 060 Fribourg–Schwarzenburg, ainsi que l’aména-
gement de la gare routière, a pour objectif de terminer le
concept global afin de garantir une circulation correcte
pour tous les usagers de la route. En mettant en place un
deuxième giratoire, complémentaire à celui existant, les
vitesses et le fonctionnement des carrefours seront mieux
contrôlés. La commune prévoit également l’aménage-
ment de trottoirs. Dans le cadre de la CUTAF, la com-
mune de Tafers a également décidé d’aménager la gare
routière pour les véhicules des TPF.

2.3.2 Etat actuel

Actuellement, le croisement de la route venant de Fri-
bourg avec la route N° 050  s’effectue par un carrefour
giratoire, tandis que pour la route partant en direction de
St. Antoni –  Schwarzenburg, un carrefour en T est amé-
nagé.

L’état des chaussées dans cette zone est satisfaisant à
l’exception de l’état de surface.

Le trafic journalier moyen est le suivant:

Branche: 2000 2010

Tafers–Düdingen 8 000 vhc/j. 10 900 vhc/j.
Tafers–Schwarzsee 8 000 vhc/j. 9 300 vhc/j.
Tafers– Fribourg 4 500 vhc/j. 4 800 vhc/j.
Tafers–St. Antoni 3 700 vhc/j. 5 100 vhc/j.

Le potentiel cyclable selon la planification cantonale des
deux roues est de niveau C sur la route Tafers–Düdingen
et de niveau D en direction de St. Antoni.

Du point de vue du cadastre du bruit, on se situe en zone
de sensibilité III et les valeurs limites d’immissions ne
sont pas respectées.

2.3.3 Description du projet

Les caractéristiques techniques du projet peuvent se résu-
mer de la manière suivante:

– Giratoire d’un diamètre de 24 m

– La pente existante est maintenue

– Largeur des trottoirs: 1,65 m, sur une longueur de 130
m

– Aménagement sur la gare routière de 8 arrêts pour les
bus.

Il faut remarquer qu’il n’y a pas d’emprise sur les par-
celles privées pour ce projet.

La maîtrise de l’ouvrage est partagée entre l’Etat de Fri-
bourg et la commune de Tafers.

Les travaux pourraient être réalisés, selon la commune,
dès 2003.

2.4 Ruffenen (annexe 4)

2.4.1 But du projet

La commune de Plaffeien souhaite réaliser des installa-
tions de protection des piétons entre Ruffenen et le
Hubel. La réalisation d’un trottoir rend la correction de la
route cantonale nécessaire. Or, le secteur de la route can-
tonale touché par les aménagements communaux se
trouve dans un état très insatisfaisant. La chaussée est très
déformée par endroits et sa largeur n’atteint que 5,8 m,
sans accotement ni système d’évacuation des eaux de sur-
face. Le projet a donc pour but de mettre la route à niveau
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d’un aménagement moderne, en coordination avec les
travaux édilitaires communaux.

2.4.2 Etat actuel

La route, d’une largeur comprise en 5,8 et 6 m, est sur un
tronçon sinueux et en pente moyenne. Le secteur
concerné se trouve sur la route cantonale N° 080 Fri-
bourg–Schwarzsee. Le trafic journalier moyen (2000) est
de 3600 vhc/j., et les prévisions 2010 sont de 3400 vhc/j.

Il n’y a pas de potentiel cyclable d’importance cantonale
sur ce tronçon.

Le projet se trouve dans des zones de sensibilité II à III du
cadastre du bruit et les valeurs limites d’immissions ne
sont pas respectées.

2.4.3 Description du projet

Le projet s’inscrit avec peu de modifications sur le tracé
de la route existante. Les caractéristiques techniques sont
les suivantes:

– Longueur du tronçon: 440 m

– Rayon des courbes: compris entre 55 et 300 m

– Pente longitudinale: 1,5 à 5 %

– Largeur des voies de circulation: 6 m, avec deux acco-
tements de 1 m de largeur

– Largeur du trottoir: 1,65 m

– Construction d’un arrêt de bus d’une largeur de 3 m
sur une longueur de 20 m

– La commune a d’autre part la volonté d’aménager la
route communale en direction de la Singine, sur une
longueur de 230 m, avec une route de largeur de 5 m et
deux accotements de 0,75 m.

La maîtrise d’ouvrage est partagée entre l’Etat de Fri-
bourg et la commune de Plaffeien.

La réalisation des travaux n’est pas encore fixée et dépen-
dra des disponibilités financières du canton.

2.5 Traversée du Mouret (annexe 5)

2.5.1 But du projet

Le projet vise à une amélioration globale de la sécurité de
tous les usagers de la route, automobilistes et piétons, tant
au carrefour que dans la traversée de la localité. D’autre
part, la nécessité d’assainir la chaussée qui arrive en fin
de vie est un objectif secondaire de ce projet.

2.5.2 Etat actuel

Actuellement, la route cantonale présente une largeur de
7 m, partiellement seulement munie d’accotements et
sans voie de présélection au carrefour. La longueur de
l’aménagement envisagé est de 450 m.

Le carrefour du Mouret présente un fonctionnement non
satisfaisant. La visibilité est insuffisante pour certains
mouvements. D’autre part, la durée de vie résiduelle de la
route est qualifiée de médiocre selon les derniers relevés
d’état et les réparations constantes qui y sont nécessaires
sont coûteuses.

Les trottoirs font défaut dans le carrefour du Mouret et
sur le tronçon qui suit, jusqu’au carrefour de Montévraz.

La sécurité des piétons est critique dans toute la zone du
carrefour du Mouret.

D’autre part, les canalisations sont en très mauvais état.
Le voûtage du Pramatau est dans un état critique.

Le projet s’inscrit sur la route cantonale N° 090 Fri-
bourg–Broc, et partiellement les routes cantonales 
N° 095 et 092 La Tuffière–Le Mouret–Giffers. Le trafic
journalier moyen était en l’an 2000 respectivement de
7200 et 5100 vhc/j., de part et d’autre du carrefour du
Mouret. Les prévisions 2010 sont respectivement de
8900 et 6000 vhc/j.

Le potentiel cyclable d’intérêt cantonal est faible.

Du point de vue du cadastre du bruit, le projet se situe en
zone de sensibilité III et les valeurs limites d’immissions
ne sont pas respectées. Il y aura neuf dépassements des
valeurs limites d’immissions en 2010.

Plusieurs études d’assainissement du carrefour du Mou-
ret ont été élaborées par le SPC à partir de 1975. Entre
1992 et 1994, les communes de territoire ont développé
un concept de valorisation des traversées de localités
(VALTRALOC), auquel elles ont renoncé en février
2000. L’étude préliminaire de variantes d’aménagement a
été terminée en novembre 2000. Le choix de la variante
d’aménagement a été confirmé en 2001 par les com-
munes et une étude OPB a été effectuée en 2001.

2.5.3 Description du projet

Le projet consiste en l’aménagement d’une traversée de
localité de type modération de vitesse. On peut considé-
rer quatre secteurs; les aménagements prévus pour
chaque secteur sont les suivants:

– Secteur 1: secteur d’approche, caractérisé par la
construction d’un giratoire de 26 m de diamètre, per-
mettant un accrochage à la route cantonale N° 095 en
direction de la Tuffière.

– Secteur 2: secteur central, traité par un aménagement
apparenté à une conception VALTRALOC. Le ruban
routier sera rétréci optiquement à 6 m, avec des bandes
latérales devant les trottoirs, voire avec une bande cen-
trale. Les arrêts de bus existants seront maintenus.
L’accès secondaire actuel à la route cantonale N° 095
sera cancellé, tout le trafic étant amené sur le giratoire
du secteur 1. La chaussée sera entièrement recons-
truite.

– Secteur 3, entre le carrefour du Mouret et le carrefour
de Montévraz: la route cantonale est dans un état très
médiocre, sans accotement. Les communes réaliseront
un trottoir sur le côté gauche de la route et restitueront
le ruban routier de 7 m par déplacement de la route
cantonale sur le côté droit. La chaussée sera entière-
ment reconstruite, de même que la canalisation des
eaux pluviales. Le voûtage du Pramatau sera égale-
ment reconstruit à neuf.

– Secteur 4: situé à l’extrémité de l’aménagement, ce
secteur est caractérisé par la construction d’un gira-
toire de 28 m de diamètre à l’emplacement du carre-
four de Montévraz. L’accrochage de la route commu-
nale d’Essert est prévu dans ce giratoire.

La maîtrise de l’ouvrage est partagée entre l’Etat de Fri-
bourg et la commune du Mouret. La commune de Ferpi-
cloz, non participante dans la phase des études, devra
également participer aux travaux d’aménagement.
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Selon les communes, les travaux sont prévus à partir de
2004.

Une répartition provisoire des coûts des travaux a été
acceptée par les communes.

2.6 Travaux futurs

Parmi les travaux futurs, il convient de citer notamment
l’aménagement d’un accotement à Courtepin, entre le
carrefour de la Laiterie et le passage à niveau, ou encore
le réaménagement sous forme de projet VALTRALOC
pour le tronçon du village de la route N° 136 Vaulruz –
Sâles à Vaulruz.

3. ASPECTS FINANCIERS

Les coûts des travaux – y compris les frais d’études, d’ac-
quisition et de bornages (devis octobre 2002) – et leur
répartition sont présentés dans le tableau ci-dessous:
Objet Coût total Part de tiers A charge 

de l’Etat
Fr. Fr. Fr.

Traversée de Chénens 2 600 000 800 000 1 800 000
Traversée de Grolley 4 950 000 2 700 000 2 250 000
Giratoire de Tafers 1 050 000 750 000 300 000
Rufenen 2 250 000 750 000 1 500 000
Traversée du Mouret 3 400 000 900 000 2 500 000
Autres travaux 2 000 000 2 000 000

Totaux 16 250 000 5 900 000 10 350 000

La planification effective de l’engagement des différents
montants se fera dans le cadre de la planification finan-
cière 2002–2006, ainsi que des prévisions budgétaires
annuelles.

4. MONTANT DU CRÉDIT DEMANDÉ

Le crédit demandé est de 10 350 000 francs.

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

5. RÉPARTITION DES FRAIS ENTRE L’ÉTAT ET
5. LES COMMUNES

Ce projet n’influence pas la répartition des frais entre
l’Etat et les communes.

6. CONSÉQUENCES EN PERSONNEL

L’effectif du personnel de l’Etat n’est pas influencé par ce
crédit d’engagement.

7. EUROCOMPATIBILITÉ

Ce dossier n’est pas concerné par les questions d’euro-
compatibilité.

8. CONCLUSION

Pour permettre aux communes désirant réaliser des pro-
jets d’aménagement de traversées de localité, afin d’amé-
liorer la sécurité de tous les usagers, notamment les plus
faibles, l’Etat se doit de profiter de certains travaux
d’aménagements édilitaires pour, notamment, recons-
truire ou réaménager des routes cantonales dont l’état

sanitaire est insatisfaisant et dont l’aménagement actuel
ne correspond pas aux buts de la planification routière.

C’est dans ce but que nous vous demandons l’octroi de ce
crédit d’engagement, que nous vous demandons de sou-
tenir.

Annexes: plans de situation (5)

BOTSCHAFT Nr. 53 4. Februar 2003
des Staatsrats an den Grossen Rat
zum Dekretsentwurf über einen Verpflichtung-
skredit von 10 350 000 Franken für den Ausbau
des kantonalen Strassennetzes im Zusammenhang
mit städtebaulichen Einrichtungen

Wir ersuchen Sie um die Gewährung eines Verpflich-
tungskredits von 10 350 000 Franken für die Ausführung
von Ausbauarbeiten an Kantonsstrassen im Zusammen-
hang mit städtebaulichen Arbeiten.

Nach Artikel 50a des Strassengesetzes gehen die Ausbau-
ten von Ortsdurchfahrten – d.h. Aufwertungen, Ge-
schwindigkeits- oder Verkehrsbeschränkungen – zu
Lasten der betroffenen Gemeinden. Der Kanton ist aber
daran interessiert, die Ausführung der Arbeiten zu nutzen
um entsprechend der Strassenplanung gleichzeitig Stras-
senausbauprojekte am Kantonsstrassennetz vorzuneh-
men. Daraus werden für beide Parteien profitable Syner-
gien freigesetzt.

Diese Botschaft gliedert sich in folgende Abschnitte:

1 Betroffene Projekte

2 Beschreibung der einzelnen Projekte

3 Finanzielles

4 Höhe des verlangten Kredits

5 Kostenaufteilung zwischen Staat und Gemeinden

6 Personalfolgen

7 Eurokompatibilität

8 Schlussfolgerung

1. BETROFFENE PROJEKTE

Diese Botschaft bezieht sich auf folgende Strassenab-
schnitte:

– Strasse Nr. 011, Sektor 9, Ortsdurchfahrt Chénens;

– Strasse Nr. 030, Sektoren 9 und 10, Ortsdurchfahrt
Grolley;

– Kantonsstrassen Nr. 050 und 060, Kreisel in Tafers;

– Strasse Nr. 080, Sektoren 17 und 18, Rufenen – der
Hubel;

– Strasse Nr. 090, Sektoren 10 und 11, Ortsdurchfahrt
Le Mouret;

– Reserve für verschiedene künftige Eingriffe.
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2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN 
2. PROJEKTE

2.1 Ortsdurchfahrt Chénens (Beilage 1)

2.1.1 Ziel des Projekts

Mit diesem Projekt soll die Wiederherstellung der Orts-
durchfahrt abgeschlossen werden, die 1988 teilweise vor-
genommen wurde. Der Ausbau dieses Strassenabschnitts
wurde wegen den fehlenden finanziellen Mitteln der
Gemeinde und den bedeutenden Auswirkungen der
Arbeiten auf die Anrainer der Kantonsstrasse unterbro-
chen.

Das Vorhaben wurde nun gemäss heutiger Tendenz redi-
mensioniert und dessen Umfang gegenüber dem
ursprünglichen Projekt deutlich reduziert. Einerseits
sieht das Vorhaben die Einrichtung einer kleinen Vorsor-
tierung vor, die den Verkehrsfluss und die Sicherheit für
die Fahrzeuge an der Kreuzung der Strassen Nr. 011, 013
und 012 verbessern soll. Andererseits beabsichtigt die
Gemeinde den Bau eines Trottoirs, der einen guten
Schutz für die Fussgänger darstellen wird, die zurzeit auf
der Kantonsstrasse gehen müssen.

2.1.2 Heutiger Stand

Die bestehende Strasse misst 6 m und weist weder Stras-
senschultern noch Vorsortierungen auf. Der Strassenbe-
lag befindet sich in einem sehr schlechten Zustand; die
Strasse muss wiederhergestellt werden.

Auf der Strasse Nr. 090 wurde im Jahr 2000 eine Ver-
kehrslast von 4700 Fahrzeugen/Tag (Fhz./d) gemessen.
Für 2010 wird mit einer Verkehrslast von 6700 Fhz./d
gerechnet. Die Strasse weist kein Fahrradpotential auf.

Die Strasse befindet sich gemäss Lärmkataster in einer
Zone mit Empfindlichkeitsstufe III. Die Immissions-
grenzwerte werden nicht eingehalten.

1984 wurde ein Projekt erarbeitet. Allerdings wurde
davon 1988 nur die Ortsausfahrt Richtung Freiburg reali-
siert. Das Verfahren zur öffentlichen Auflage und Geneh-
migung betraf nur den ausgeführten Teil der Arbeiten.

Die nachfolgend aufgezeigten Arbeiten wurden vom 
18. Oktober bis am 20. November 2002 öffentlich aufge-
legt.

2.1.3 Projektbeschreibung

Die vom Kanton an dieser Stelle auszuführenden Arbei-
ten umfassen die Wiederherstellung der Oberstruktur,
deren Lebenserwartung erreicht wurde, und die Einrich-
tung einer kleinen Vorsortierung bei der Kreuzung der
Kantonsstrassen zur Anpassung der Geometrie dieser
Kreuzung an die geltenden Normen. Da es sich in diesem
Fall um eine Kreuzung zwischen zweier Kantonsstrassen
handelt, gehen die Arbeiten gänzlich zu Lasten des Kan-
tons. 

Die Gemeinde baut für Ihren Teil ein Trottoir auf der
rechten Seite der Kantonsstrasse.

Die Bauherrschaft für dieses Projekt wird somit vom
Kanton Freiburg und von der Gemeinde Chénens
gemeinsam übernommen.

Die Kosten für die Arbeiten werden zwischen den beiden
Bauherren nach einem von beiden Parteien genehmigten
Verteilschlüssel aufgeteilt.

Der Gemeindekredit wird im Laufe des Monats März
2003 der Gemeindeversammlung vorgelegt; die Aus-
führung der Arbeiten wird von der Gemeinde ab 2003
geplant.

2.2 Ortsdurchfahrt Grolley (Beilage 2)

2.2.1 Ziel des Projekts

Die Sicherheit der Strassenbenützer, insbesondere die
Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg, stellt ein Pro-
blem dar, dem die Gemeindebehörden von Grolley grosse
Bedeutung schenken. Mit der Ausführung dieses Vorha-
bens soll eine allgemeine Verbesserung der Sicherheit für
die Strassenbenutzer – sowohl der Autofahrer als auch
der Fussgänger – erreicht werden, wobei es sich um ein
Projekt zur Geschwindigkeitsmässigung handelt.

2.2.2 Heutiger Stand

Die bestehende Strasse misst 6 m und weist weder Stras-
senschultern noch Vorsortierungsspuren an den Kreuzun-
gen auf. Die Länge des vorgesehenen Ausbaus misst
1450 m.
Gemäss Erhebungen zur Beschaffenheit der Fahrbahn
verbleibt der Strasse noch eine ausreichende Lebens-
dauer. Die Strasse besitzt allerdings keine stabilisierten
Strassenschultern und die Fahrbahn ist auf der gesamten
Länge der Ortsdurchfahrt abgenutzt. An der Osteinfahrt
ist die bestehende Kanalisation der Kantonsstrasse auf
einer Länge von 350 m mangelhaft.
Der vom Vorhaben betroffene Abschnitt befindet sich auf
der Kantonsstrasse Nr. 030 Givisiez–Grolley–Payerne.
Dieser Abschnitt ist einem durchschnittlichen täglichen
Verkehr zwischen 6000 Fhz./d und 2700 Fhz./d ausge-
setzt, je nachdem ob sich der Messpunkt vor oder nach
der Kreuzung mit der Strasse nach Ponthaux befindet.
Für 2010 wird mit einer Verkehrslast von 9200 bzw. 4400
Fhz./d gerechnet.
Dieser Abschnitt weist kein Fahrradpotential von kanto-
nalem Interesse auf.
Gemäss Lärmkataster befindet sich das Vorhaben in
Zonen mit Empfindlichkeitsstufe II und III; die Immissi-
onsgrenzwerte werden nicht eingehalten. 2010 wird es
zehn Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte
geben.
Zwischen 1982 und 1983 realisierte die Gemeinde den
Bau des Trottoirs an der Westausfahrt von Grolley, zwi-
schen der Kreuzung mit der Strasse nach Ponthaux und
der Kreuzung mit der Strasse nach Chandon. Die Linien-
führung des Trottoirs wurde sowohl bezüglich Standort
als auch Längenprofil auf der Grundlage eines Projekts
festgelegt, das vom TBA und der Gemeinde gemeinsam
ausgearbeitet wurde. Das Projekt sah eine Herabsetzung
des Längenprofils der Kantonsstrasse vor. Da der Staat zu
diesem Zeitpunkt seinen Anteil an den Arbeiten aber
nicht finanzieren konnte, wurde die Kantonsstrasse nicht
verändert.
Zwischen 1995 und 2001 wurde ein Konzept für den
Ausbau der gesamten Ortsdurchfahrt ausgearbeitet; die
Lärmsanierungsstudie wurde im Jahr 2000 vom TBA
ausgeführt.

2.2.3 Projektbeschreibung

Das Vorhaben sieht den Ausbau einer Ortsdurchfahrt vom
Typ «Geschwindigkeitsbeschränkung» vor. Die Kantons-
strasse wird in drei Ausbausektoren unterteilt, nämlich:
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– Sektor 1, Osteinfahrt: An den wichtigsten Seitenzu-
fahrten werden Massnahmen zur Geschwindigkeitsbe-
schränkung ausgeführt (Plattformen). Ausserdem sind
hier der Bau von stabilisierten Strassenschultern, die
Ersetzung einer Kanalisation über eine Länge von 350
m und die Verlegung eines neuen Belags nach dem
Abfräsen der Oberfläche vorgesehen.

– Sektor 2, von der Kreuzung der Gemeindeverwaltung
bis zur Kreuzung mit der Strasse nach Ponthaux: Diesem
mittleren Abschnitt schenkt die Gemeinde besondere
Aufmerksamkeit. Im Zusammenhang mit der zukünfti-
gen Entwicklung dieses Sektors wird hier eine Aufwer-
tung der Fahrbahn und der Strassenränder verlangt.
Die Kreuzung mit der Strasse nach Ponthaux wird zur
Kreisel-Kreuzung (Durchmesser des Kreisels 24 m)
ausgebaut. Auf der linken Seite werden stabilisierte
Strassenschultern realisiert. Ausserdem ist die Verle-
gung eines neuen Belags nach dem Abfräsen der Ober-
fläche vorgesehen.

– Sektor 3, Westausfahrt: Die Kantonsstrasse wird in
diesem Sektor vollständig wiederhergestellt und dem
bestehenden Trottoir angepasst.
In einer späteren Etappe soll die Gemeindestrasse
nach Ponthaux von der Gemeinde ebenfalls wieder-
hergestellt werden.

Die Bauherrschaft für dieses Projekt wird somit vom
Kanton Freiburg und der Gemeinde Grolley gemeinsam
übernommen. Die Kosten werden nach einem von beiden
Parteien genehmigten Verteilschlüssel aufgeteilt.
Die Arbeiten werden von der Gemeinde ab 2005 geplant.

2.3 Kreisel in Tafers (Beilage 3)

2.3.1 Ziel des Projekts

Das Vorhaben umfasst den Bau eines Kreisels an der
Kreuzung zwischen den Kantonsstrassen Nr. 050 Mur-
ten–Plaffeien und Nr. 060 Freiburg–Schwarzenburg
sowie den Ausbau des Busbahnhofs und zielt auf den
Abschluss des allgemeinen Konzepts zur Sicherstellung
einer korrekten Zirkulation aller Strassenbenutzer. Mit
der Realisierung eines zweiten Kreisels werden die
Geschwindigkeiten in den Kreuzungen und die Funktio-
nalität der Kreuzung besser kontrolliert werden. Die
Gemeinde sieht ebenfalls den Bau von Trottoirs vor. Im
Rahmen der CUTAF entschied sich die Gemeinde Tafers
ebenfalls für den Ausbau des Busbahnhofs, damit er für
die Fahrzeuge der Freiburgischen Verkehrsbetriebe
zugänglich ist.

2.3.2 Heutiger Stand

Zurzeit kreuzt sich der Verkehr von der Strasse aus Frei-
burg mit dem Verkehr von der Strasse Nr. 050 in einem
Kreisel, während für die Strassen St. Antoni – Schwarz-
enburg eine T-Kreuzung besteht.
Die Fahrbahnqualität ist in dieser Zone im Allgemeinen
zufrieden stellend, ausser was den Zustand der Ober-
flächenstruktur angeht.
Durchschnittlicher täglicher Verkehr im Jahr 2000
und für 2010 geschätzt:

Ast: 2000 2010

Tafers–Düdingen 8 000 Fhz./d 10 900 Fhz./d
Tafers–Schwarzsee 8 000 Fhz./d 9 300 Fhz./d
Tafers–Freiburg 4 500 Fhz./d 4 800 Fhz./d
Tafers–St. Antoni 3 700 Fhz./d 5 100 Fhz./d

Das Fahrradpotential entspricht gemäss kantonaler Zwei-
radplanung einem Potential der Kategorie C auf der
Strasse Tafers – Düdingen und der Kategorie D in Rich-
tung St. Antoni.

Gemäss Lärmschutzkataster befindet sich der genannte
Bereich in einer Zone mit Lärmempfindlichkeit III. Die
Immissisongrenzwerte werden nicht eingehalten.

2.3.3 Projektbeschreibung

Die technischen Merkmale des Projekts können wie folgt
zusammengefasst werden:

– Kreisel mit Durchmesser 24 m;

– das bestehende Gefälle wird beibehalten;

– Trottoirbreite: 1,65 m, auf einer Länge von 130 m;

– Einrichtung von 8 Bushalteplätzen im Busbahnhof.

Es ist festzustellen, dass für das Vorhaben keine Landab-
tretungen von Privatparzellen nötig sind.

Die Bauherrschaft wird vom Kanton Freiburg und der
Gemeinde Tafers gemeinsam übernommen.

Gemäss der Gemeinde könnten die Arbeiten ab 2003 rea-
lisiert werden.

2.4 Ruffenen (Beilage 4)

2.4.1 Ziel des Projekts

Die Gemeinde Plaffeien wünscht Anlagen zum Schutz
der Fussgänger zwischen Ruffenen und dem Hubel zu
realisieren. Der Bau eines Trottoirs erfordert die Korrek-
tur der Kantonsstrasse. Der Zustand des durch die kom-
munalen Ausbauarbeiten betroffenen Sektors der Kan-
tonsstrasse ist aber nicht zufrieden stellend. An gewissen
Punkten ist die Fahrbahn stark verformt und die Breite
misst nur 5,8 m, ohne Strassenschultern noch System zur
Ableitung des Oberflächenwassers. Das Vorhaben
bezweckt somit die Modernisierung der Strasse, wobei
die Arbeiten mit den städtebaulichen Arbeiten der
Gemeinde zu koordinieren sind.

2.4.2 Heutiger Stand

Die Strassenbreite misst zwischen 5,8 und 6 m und befin-
det sich auf einem kurvenreichen Abschnitt mittlerer
Steigung. Der betroffene Sektor befindet sich auf der
Kantonsstrasse Nr. 080 Freiburg–Schwarzsee. Der tägli-
che durchschnittliche Verkehr im Jahr 2000 betrug 3600
Fhz./d Für das Jahr 2010 wird mit 3400 Fhz./d gerechnet.

Dieser Abschnitt weist kein Fahrradpotential von kanto-
naler Bedeutung auf.

Gemäss Lärmkataster befindet sich das Projekt in einer
Zone mit Lärmempfindlichkeit II bis III. Die Immissi-
onsgrenzwerte werden nicht eingehalten.

2.4.3 Projektbeschreibung

Das Vorhaben folgt mit wenigen Abweichungen der
bestehenden Linienführung und weist folgende techni-
sche Merkmale auf:

– Abschnittlänge: 440 m;

– Kurvenradius: zwischen 55 und 300 m;

– Längsgefälle: 1,5 à 5 %;
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– Breite der Fahrbahn: 6 m, mit zwei Strassenschultern
von 1 m Breite;

– Trottoirbreite: 1,65 m;

– Bau einer Bushaltestelle von 3 m Breite auf einer
Länge von 20 m;

– die Gemeinde hat ausserdem vor, die Gemeindestrasse
Richtung Sensebezirks auf einer Länge von 230 m
auszubauen, wobei die Strasse auf 5 m verbreitert und
zwei Strassenschultern von 0,75 m Breite gebaut wer-
den sollen.

Die Bauherrschaft wird vom Staat Freiburg und der
Gemeinde Plaffeien gemeinsam übernommen.

Die Ausführung der Arbeiten wurde noch nicht festgelegt
und hängt von den finanziellen Verfügbarkeiten des Kan-
tons ab.

2.5 Ortsdurchfahrt Le Mouret (Beilage 5)

2.5.1 Ziel des Projekts

Das Vorhabe bezweckt die allgemeine Verbesserung der
Sicherheit für alle Strassenbenutzer – Autofahrer wie
Fussgänger – sowohl an der Kreuzung als auch in der
Ortsdurchfahrt. Ausserdem soll als zweites Zielvorhaben
die nötige Sanierung der Fahrbahn vorgenommen wer-
den, deren Lebensdauer beinahe erreicht ist.

2.5.2 Heutiger Stand
Die Kantonsstrasse weist zurzeit eine Strassenbreite von 7
m auf. Sie ist nur teilweise mit Strassenschultern ausgerü-
stet und verfügt über keine Vorsortierungsspur an der
Kreuzung. Der vorgesehene Ausbauabschnitt misst 450 m.

Die Kreuzung bei Le Mouret ist nicht zufrieden stellend:
die Sicht ist für einige Bewegungen ungenügend. Ande-
rerseits wird die verbleibende Lebensdauer der Strasse
gemäss kürzlich durchgeführten Untersuchungen als
mässig eingestuft. Die ständig nötigen Reparaturen sind
kostspielig.

An der Kreuzung bei Le Mouret und dem darauf folgen-
den Abschnitt bis zur Kreuzung von Montévraz bestehen
keine Trottoirs. Die Sicherheit der Fussgänger ist in der
gesamten Kreuzung Le Mouret kritisch. 

Ausserdem sind die Kanalisationen in sehr schlechtem
Zustand. Der Zustand des Durchlasses bei Pramatau ist
kritisch.

Das Vorhaben tangiert die Kantonsstrasse Nr. 090 Frei-
burg–Broc und teilweise auch die Kantonsstrassen 
Nr. 095 und 092 La Tuffière–Le Mouret–Giffers. Im Jahr
2000 entsprach der durchschnittliche tägliche Verkehr auf
beiden Seiten der Le Mouret-Kreuzung 7200 bzw. 5100
Fhz./d. Für 2010 wird mit einer täglichen Verkehrsbelas-
tung von durchschnittlich 8900 bzw. 6000 Fhz./d gerechnet.

Das Fahrradpotential von kantonalem Interesse ist
schwach.

Gemäss Lärmkataster befindet sich das Vorhaben in einer
Zone mit Lärmempfindlichkeit III. Die Immissionsgrenz-
werte werden nicht eingehalten. Im Jahr 2010 werden
neun Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte
erwartet.

Mehrere Sanierungsstudien wurden seit 1975 vom TBA
für die Kreuzung im Le Mouret ausgeführt. Zwischen
1992 und 1994 erarbeiteten die Gebietsgemeinden ein

Konzept zur Aufwertung von Ortsdurchfahrten (VAL-
TRALOC vom Französischen: valorisation des traver-
sées de localité), das sie im Februar 2000 aufgegeben
haben. Die Vorstudie für die Ausbauvarianten wurden im
November 2000 abgeschlossen. Die Wahl der Ausbauva-
riante wurde 2001 von den Gemeinden bestätigt. Eine
LSV-Studie wurde 2001 ausgeführt.

2.5.3 Projektbeschreibung

Das Vorhaben sieht einen Ausbau der Ortsdurchfahrt vom
Typ «Geschwindigkeitsbeschränkung» vor. Der Projekt-
bereich kann in vier Sektoren eingeteilt werden, in denen
folgende Ausbauten vorgesehen sind:
– Sektor 1: Annäherungssektor, der sich durch den Bau

eines Kreisels von 26 m Durchmesser charakterisiert,
der einen Anschluss an die Kantonsstrasse Nr. 095
Richtung Tuffière erlaubt.

– Sektor 2: Mittlerer Sektor, in dem ein VALTRALOC-
ähnlicher Ausbau vorgenommen werden soll. Die
Strassenbreite wird mit seitlichen Streifen vor den
Trottoirs – allenfalls auch mit einem Mittelstreifen –
optisch auf 6 m verengt. Die bestehenden Bushaltestel-
len werden beibehalten, während der Nebenanschluss
an die Kantonsstrasse Nr. 095 aufgehoben wird, da der
ganze Verkehr über den Kreisel im Sektor 1 geleitet
wird. Die Fahrbahn wird vollständig wiederhergestellt.

– Sektor 3, zwischen der Kreuzung bei Le Mouret und der
Kreuzung bei Montévraz: Der Zustand der Kantons-
strasse ist sehr mittelmässig; die Strasse verfügt über
keine Strassenschultern. Die Gemeinden werden auf
der linken Strassenseite ein Trottoir bauen und auf
Grund einer Verschiebung der Kantonsstrasse auf die
rechte Seite die Strassenbreite von 7 m zurückzugewin-
nen. Die Fahrbahn wird vollständig ersetzt, genauso wie
die Kanalisation des Regenwassers. Ebenso soll der
Durchlass bei Pramatau neu gebaut werden.

– Sektor 4: Dieser Bereich am Ende des Ausbausektors
charakterisiert sich durch den Bau eines Kreisels mit 
28 m Durchmesser, dessen Standort in der Kreuzung
von Montévraz vorgesehen ist. Im Kreisel ist der An-
schluss an die Gemeindestrassen nach Essert geplant.

Die Bauherrschaft wird vom Kanton und der Gemeinde
von Le Mouret gemeinsam übernommen. Die Gemeinde
Ferplicloz nimmt zwar an der Studienphase nicht teil, muss
sich aber gleichwohl an den Ausbauarbeiten beteiligen.
Gemäss den Gemeinden sind die Arbeiten ab 2004
geplant.
Eine provisorische Aufteilung Kosten wurde von den
Gemeinden genehmigt.

2.6 Künftige Arbeiten

Im Zusammenhang mit den künftigen Arbeiten sind
namentlich der Ausbau einer Strassenschulter in Cour-
tepin, zwischen der Kreuzung bei der Molkerei und der
Überführung, oder auch der Ausbau in Form eines VAL-
TRALOC-Projekts des Dorfabschnitts der Strasse Nr.
136 Vaulruz – Sâles in Vaulruz zu nennen.

3. FINANZIELLES
Nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Kosten der
Arbeiten – einschliesslich Kosten für Studien, Lander-
werb und Vermarkung (Voranschlag vom Oktober 2002)
– sowie deren Aufteilung.
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Gegenstand Gesamtkosten Anteil Dritter Zu Lasten 
des Staates

Fr. Fr. Fr.

Ortsdurchfahrt Chénens 2 600 000 800 000 1 800 000
Ortdurchfahrt Grolley 4 950 000 2 700 000 2 250 000
Kreisel Tafers 1 050 000 750 000 300 000
Rufenen 2 250 000 750 000 1 500 000
Ortsdurchfahrt Le Mouret 3 400 000 900 000 2 500 000
Weitere Arbeiten 2 000 000 2 000 000

Total 16 250 000 5 900 000 10 350 000

Die tatsächliche Planung der Verpflichtung für die ein-
zelnen Beträge wird im Rahmen der Finanzplanung
2002–2006 sowie der jährlichen Budgets erfolgen.

4. HÖHE DES VERLANGTEN KREDITS

Die Höhe des verlangten Kredits beträgt somit 
10 350 000 Franken.

Das Dekret wird dem fakultativen Referendum unter-
stellt.

5. KOSTENAUFTEILUNG ZWISCHEN STAAT 
5. UND GEMEINDEN

Dieses Projekt beeinflusst die Kostenaufteilung zwischen
Staat und Gemeinden nicht.

6. PERSONALFOLGEN
Der Personalbestand des Kantons wird von diesem Ver-
pflichtungskredit nicht tangiert.

7. EUROKOMPATIBILITÄT
Dieses Dossier ist von den Fragen der Eurokompatibilität
nicht betroffen.

8. SCHLUSSFOLGERUNG
Damit den Gemeinden, die die Realisierung von Ausbau-
projekten in der Ortsdurchfahrt wünschen, ermöglicht
werden kann einen solchen Ausbau realisieren zu können
und zur Verbesserung der Sicherheit aller Strassenbenut-
zer – insbesondere der schwächeren – muss der Staat
gewisse städtebaulichen Arbeiten nutzen, um namentlich
Kantonsstrassen wiederherzustellen und auszubauen,
deren sanitäre Zustände unzureichend sind und deren jet-
ziger Ausbau nicht den Zielen der Strassenplanung ent-
spricht.
Aus diesem Grund beantragen wir Ihnen die Projekte zu
unterstützen und den erforderlichen Kredit zu gewähren.

Beilagen: Situationspläne (5).
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Décret

du 

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour l’aménagement du réseau routier cantonal 
en relation avec des aménagements édilitaires

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

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

Vu la loi du 15 décembre 1967 sur les routes;

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

Vu le message du Conseil d’Etat du 4 février 2003;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
1 Un crédit d’engagement de 10 350 000 francs est ouvert auprès de l’Admi-
nistration des finances en vue d’assurer le financement des travaux relatifs à
l’aménagement du réseau routier cantonal en relation avec des aménagements
édilitaires.
2 Ce crédit correspond à la part à la charge de l’Etat pour les travaux prévus,
dont le montant total est estimé à 16 250 000 francs; le solde des coûts, soit 
5 900 000 francs, correspond à la part des tiers, soit essentiellement les com-
munes.

Art. 2
1 Les crédits de paiements nécessaires aux travaux seront portés aux budgets fi-
nanciers annuels relatifs à l’aménagement des routes cantonales, sous le centre
de charges PCAM, et utilisés conformément aux dispositions de la loi sur les
finances de l’Etat.

Entwurf vom 04.02.2003Projet du 04.02.2003

Dekret

vom 

über einen Verpflichtungskredit für den Ausbau des 
kantonalen Strassennetzes im Zusammenhang mit 
städtebaulichen Einrichtungen

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

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

gestützt auf das Strassengesetz vom 15. Dezember 1967;

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

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 4. Februar 2003;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1
1 Für die Finanzierung der Ausbauarbeiten auf dem kantonalen Strassennetz im
Zusammenhang mit städtebaulichen Einrichtungen wird bei der Finanzverwal-
tung ein Verpflichtungskredit von 10 350 000 Franken eröffnet.
2 Die Höhe des Kredits entspricht dem Anteil an den vorgesehenen Arbeiten zu
Lasten des Kantons. Die Gesamtkosten der Arbeiten werden auf 16 250 000
Franken veranschlagt; der Kostensaldo von 5 900 000 Franken entspricht dem
Anteil Dritter, d.h. hauptsächlich der Gemeinden.

Art. 2
1 Die für die Arbeiten erforderlichen Zahlungskredite werden in die entspre-
chenden jährlichen Finanzvoranschläge für die Ausbauarbeiten am Kantons-
strassennetz unter der Kostenstelle PCAM aufgenommen und entsprechend den
Bestimmungen des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Staates verwendet.



2 L’Administration des finances est autorisée à avancer la part des tiers, jusqu’à
concurrence de 5 900 000 francs.
3 Les disponibilités financières de l’Etat sont réservées.

Art. 3

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

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

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

Art. 4

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

Art. 5
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret, qui n’a pas de
portée générale.
2 Ce décret est soumis au referendum financier facultatif.

2 Die Finanzverwaltung wird ermächtigt, für den Gemeindeanteil einen Vor-
schuss bis zum Betrag von 5 900 000 Franken zu leisten.
3 Die verfügbaren Mittel des Staates bleiben vorbehalten.

Art. 3

Der Verpflichtungskredit wird erhöht oder herabgesetzt entsprechend:

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

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

Art. 4

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

Art. 5
1 Der Staatsrat wird mit dem Vollzug dieses Dekrets beauftragt, das nicht all-
gemein verbindlich ist.
2 Dieses Dekret untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.




