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MESSAGE No 198 18 mai 2005
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
accompagnant le projet de décret relatif
à l’octroi d’un crédit d’engagement pour la
reconstruction de la route Hauterive – Arconciel

Nous sollicitons l’octroi d’un crédit d’engagement de 
3 720 000 francs pour la reconstruction de la route canto-
nale, axe 1210, Hauterive – Arconciel, entre le carrefour
de la route axe 1300, Fribourg – Bulle, et l’entrée d’Ar-
conciel au carrefour de Chésalles.

Le présent message s’articule comme suit:

1. Introduction

2. Description des ouvrages

3. Description des travaux

4. Aspects financiers

5. Montant du crédit demandé

6. Autres aspects

7. Conclusion

1. INTRODUCTION

La route cantonale axe 1210 est un axe secondaire qui est
intégré au réseau routier cantonal depuis 1997. Cette
route a été reprise des communes de Corpataux-Magne-
dens et d’Arconciel, suite à l’application de la loi du 
14 février 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1967 sur
les routes (LR).

Cette route est classée en réseau routier cantonal parce
qu’elle constitue la liaison entre les communes du plateau
du Mouret (actuellement commune de Le Mouret), qui
constituaient alors un pôle de secteur, et la route nationale
A12 (art. 11 al. 1, let. b LR).

En raison de son environnement géographique, elle est
étroite, sinueuse, avec des pentes localement fortes. De
plus, cette route n’a pas été construite selon les règles de
l’art. Elle se dégrade sous l’effet des charges de trafic et
surtout des phénomènes de gel/dégel. Son revêtement est
fortement dégradé et localement glissant.

L’analyse des mesures et observations in situ montre que
cette route est fortement dégradée. Sa portance est très
faible et elle est jonchée de nids de poules et de fissures.
Il s’agit donc de reconstruire complètement le tronçon
indiqué.

Cette reconstruction est urgente, car la route n’assure
presque plus sa fonction et elle ne supportera pas un hiver
supplémentaire. C’est pourquoi, il est indispensable de
réaliser les travaux cette année encore.

Il est proposé de reconstruire ce tronçon dans le gabarit et
la géométrie actuels. En effet, l’élaboration d’un projet,
sa mise à l’enquête publique et la procédure d’approba-
tion des plans prendraient deux ans au moins. D’autre
part, l’aménagement de la route selon les standards des
routes cantonales, soit pour un axe secondaire une largeur
de 6 mètres avec deux accotements de 1 mètre, n’est pas
prioritaire.

Ainsi, il est proposé de reconstruire la fondation, les ca-
nalisations et le revêtement, en respectant le bornage ac-
tuel mais en gagnant en largeur partout où cela est pos-
sible pour s’approcher des 6 mètres.

Enfin, le pont de La Tuffière enjambant la Sarine néces-
site quelques travaux d’entretien, concernant l’évacua-
tion des eaux, les bordures de trottoir et le revêtement.
Les quelques travaux proposés permettront de garantir à
long terme le maintien de cet ouvrage.

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 Planification routière

La route cantonale axe 1210 est un axe secondaire sup-
portant un trafic journalier moyen en l’an 2000 de 1700
véhicules par jour. Les prévisions 2010 ne font pas état
d’une augmentation notable de ce trafic.

Le potentiel cyclable du tronçon concerné n’a pas été
analysé dans la planification du réseau cyclable cantonal
de 1995, puisque la classification de la route au réseau
cantonal est intervenue après cette planification. Compte
tenu toutefois du milieu bâti, on peut admettre que le
tronçon ne présente pas de potentiel notable. De toute
façon, dans la mesure où il n’est pas prévu un réaména-
gement complet de la route, il n’est pas possible de pré-
voir des aménagements pour les deux-roues.

Le tronçon ne traverse que peu de zones habitées, et
compte tenu du faible volume de trafic, il n’est pas né-
cessaire de prévoir des protections contre le bruit.

2.2 Route

Les caractéristiques principales de la route, pont de La
Tuffière exclu, sont présentées dans le tableau ci-dessous:

axe 1300 – pont de La Tuffière – Total
pont de La Tuffière carrefour de Chésalles

Longueur (m) 1’373 1’548 2’921

Largeurs (m) 5.55 – 6.65 5.35 – 5.90

Surface (m2) 9’174 9’050 18’224

Les analyses systématiques du Service des ponts et
chaussées (SPC) montrent que l’état de surface de la
chaussée est critique à mauvais sur une large majorité du
tronçon. Les planéités longitudinale et transversale sont
généralement acceptables quoique localement critiques.
La qualité antidérapante n’est pas systématiquement me-
surée mais les observations de surface, comme quelques
accidents récents, montrent qu’elle est critique en de
nombreux endroits. La portance finalement est très mau-
vaise sur la quasi-totalité du tronçon.

Selon les mesures systématiques, l’épaisseur du revête-
ment se situe entre 12 et 13 centimètres, mais six son-
dages effectués récemment montrent qu’elle peut être
comprise localement entre 6 et 10 centimètres.

Entre la route Fribourg – Bulle et le pont de La Tuffière
(partie ouest), la fondation est constituée de 60 centi-
mètres de grave gélive (sensible au gel). Il s’agit de l’an-
cienne piste de la gravière, qui a été simplement revêtue
d’une couche de support et d’une couche de surface.
Entre le pont de La Tuffière et le carrefour de Chésalles
(partie est), la fondation est constituée de 25 à 50 centi-
mètres de grave gélive.

Les canalisations de la partie ouest existent mais doivent
être réparées ponctuellement. Dans la partie est, les cana-
lisations existent partiellement et elles sont même parfois
encore en bois. Elles doivent donc être reconstruites en-
tièrement.
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En conclusion, les observations effectuées montrent que
cette route n’a pas été construite selon les règles de l’art.
Elle est en état alarmant (Figure 1) et a atteint sa fin de
vie. Le revêtement a dû être raboté en 2004 pour limiter
les problèmes de glissance. Malgré cela, la fissuration et
l’arrachage du revêtement sont encore visibles (Figures 2
et 3).

2.3 Ouvrage d’art

La route enjambe la Sarine par un pont en béton, construit
en 1972, en remplacement de l’ancien pont suspendu en
fer. L’ouvrage actuel a une longueur totale de 98,34
mètres et est construit avec trois travées de 32,67 – 33,00
– 32,67 mètres.

Les fondations superficielles en béton, d’environ 7,5 par
3,5 mètres reposent sur la molasse. Les culées en béton
armé reposent également sur la molasse en rive droite,
mais sur le tuf en rive gauche. Ce tuf a été renforcé par
des ancrages postérieurs à la construction.

Les piles en béton armé sont de section rectangulaire de
0,8 par 5,0 mètres et ont une hauteur de 27, respective-
ment 30 mètres.

Le tablier est constitué de poutres simples (les travées
sont indépendantes). Chaque travée est constituée de sept
poutres en béton précontraint en forme de T, surmontée
d’un surbéton d’épaisseur variable comprise entre 15 et
30 centimètres. La pente longitudinale moyenne de l’ou-
vrage est de 1,9 % en direction d’Arconciel.

Le profil en travers est constitué de 6 mètres de chaussée,
d’un trottoir aval de 1,65 mètre et d’un marchepied amont
de 70 centimètres. Le profil est complété par des bordures
et un dispositif de retenue composé de barrières aux-
quelles sont accrochées des glissières de sécurité. La lar-
geur totale de l’ouvrage est de 9,5 mètres.

L’état de cet ouvrage est globalement satisfaisant et le
pont est apte à supporter les poids lourds de 40 tonnes.
Quelques problèmes découlent toutefois tant de la
conception que de l’âge de l’ouvrage: les écoulements
des eaux sont trop courts et les eaux de pluies, chargées
de sel, coulent sur le béton, accélérant sa dégradation. Les
joints de chaussée et les appuis tant sur les culées que sur
les piles sont fortement dégradés. Les bordures de trottoir
sont décollées (Figure 4) et les joints longitudinaux sont
également fortement dégradés.

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux proposés sont les suivants:

Pour ce qui est de la route, il s’agit d’une reconstruction
complète, commençant par l’enlèvement de la totalité des
matériaux en place et terrassement des surprofondeurs
nécessaire. Une fondation neuve, constituée d’une grave
I non gélive sera mise en place sur une épaisseur de 
60 centimètres. Le revêtement sera reconstruit en deux
couches, d’une part une couche de support HMT d’une
épaisseur de 110 millimètres, et d’autre part une couche
de surface d’une épaisseur de 40 millimètres.

Les canalisations de la partie ouest feront l’objet de répa-
rations localisées tandis que celles de la partie est seront
entièrement reconstruites.

Pour ce qui est du pont de La Tuffière, il s’agit d’amélio-
rer l’écoulement des eaux par prolongation des gar-

gouilles et de procéder au nettoyage et la reprise localisée
du béton dégradé par les eaux. Les appuis seront rempla-
cés autant que nécessaire, la décision finale étant prise sur
le chantier, après inspection détaillée. Les bordures des
trottoirs doivent être remplacées et les joints longitudi-
naux refaits. Les joints transversaux seront remplacés. Fi-
nalement, il sera procédé au dégrapage et au remplace-
ment du revêtement (asphalte coulé, épaisseur 50 milli-
mètres).

4. ASPECTS FINANCIERS

Les coûts sont estimés sur la base d’un devis réalisé par
le SPC basé sur des soumissions récentes pour des tra-
vaux similaires. Il n’est pas prévu de montant pour les
honoraires de projet ou de direction des travaux, car ces
prestations seront effectuées par le personnel du SPC.

Le devis estimatif est le suivant:
N° Description Montant en francs

113 Installations de chantier (route) 70 000
211 Terrassements 531 000
221 Couche de fondation et exploitation de matériaux 788 600
222 Pavage et bordures 22 500
223 Chaussées: couches de revêtement 980 500
237 Canalisations et évacuation des eaux 531 900
Divers Travaux du pont 394 500

Sous-total 3 319 000
Divers et imprévus (15 %) 500 000

Total 3 819 000

La commune de Corpataux-Magnedens a reçu de la so-
ciété exploitant la gravière de La Tuffière, par conven-
tion, des montants pour l’entretien du tronçon ouest. Le
montant actuellement disponible est de 99 243 fr. 90. Ce
montant est acquis à l’Etat pour l’entretien de la route,
puisqu’il en est propriétaire depuis 1997.

5. MONTANT DU CRÉDIT DEMANDÉ

Compte tenu du montant à disposition provenant des re-
cettes de la commune Corpataux-Magnedens, le montant
du crédit demandé est donc de 3 719 756 fr. 10, arrondi à
3 720 000 francs.

6. AUTRES ASPECTS

Le décret proposé n’a pas d’influence sur la répartition
des frais entre l’Etat et les communes. Les travaux sont
entièrement à charge de l’Etat, sous réserve du versement
de la commune de Corpataux-Magnedens.

Le décret proposé n’a pas d’influence sur le personnel et
il n’est pas concerné par les questions d’eurocompatibi-
lité.

7. CONCLUSION

Suite à la nouvelle répartition des tâches entre l’Etat et les
communes, l’Etat a hérité de routes anciennement com-
munales, dont la construction ne répond pas aux stan-
dards des routes cantonales. C’est le cas de la route Hau-
terive – Arconciel, qui est arrivée en fin de vie.

La liaison assurée par cette route reste importante, malgré
les relativement faibles charges de trafic. Il est très vrai-
semblable que, suite à l’application des dispositions du
nouveau plan directeur cantonal, cette route reste classée
au réseau routier cantonal.
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L’état de cette route impose des mesures de reconstruc-
tion immédiates, sans quoi il faudrait envisager au mini-
mum de l’interdire aux poids lourds. Or, ceci n’est pas en-
visageable notamment en raison de la présence de gra-
vières desservies par la route.

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

Annexes: Plan de situation
Dossier photos

BOTSCHAFT Nr. 198 18. Mai 2005
des Staatsrats an den Grossen Rat
zum Dekretsentwurf über einen Verpflichtungs-
kredit für den Neubau der Strasse Hauterive – 
Arconciel

Wir ersuchen um die Gewährung eines Verpflichtungs-
kredits von 3 720 000 Franken für die Instandsetzung der
Kantonsstrasse, Achse 1210, Hauterive – Arconciel, zwi-
schen der Kreuzung der Strasse Freiburg – Bulle (Achse
1300) und der Kreuzung von Chésalles beim Ortseingang
von Arconciel.

Die Botschaft ist wie folgt gegliedert:

1. Einleitung

2. Beschreibung des Projekts

3. Arbeitsprogramm

4. Finanzielles

5. Höhe des verlangten Kredits

6. Weitere Folgen

7. Schlussfolgerungen

1. EINLEITUNG

Die Kantonsstrasse Achse 1210 ist eine Nebenstrasse, die
1997 in das Kantonsstrassennetz integriert wurde. Diese
Strasse wurde infolge der Revision vom 14. Februar 1996
des Strassengesetzes vom 15. Dezember 1967 (StrG) von
den Gemeinden Corpataux-Magnedens und Arconciel
übernommen.

Diese Strasse wurde ins Kantonsstrassennetz aufgenom-
men, weil sie die Gemeinden auf dem Plateau von Mou-
ret (heute die Gemeinde Le Mouret), welche ein Klein-
zentrum bildeten, mit dem nächstgelegenen Autobahnan-
schluss verbindet (Art. 11 Abs. 1 Bst. b StrG).

Auf Grund der geografischen Lage ist diese Strasse
schmal und kurvenreich. Zudem weist sie an gewissen
Stellen ein starkes Gefälle auf. Des Weiteren wurde sie
nicht fachgerecht gebaut, so dass sich ihr Zustand wegen
der Verkehrslast und vor allem wegen des wechselweisen
Einfrierens/Auftauens zusehends verschlechtert. Der
Strassenbelag ist stark beschädigt und stellenweise rut-
schig.

Die Messungen und Ortsbesichtigungen haben gezeigt,
dass der Zustand der Strasse sehr schlecht ist. Ihre Trag-
fähigkeit ist äusserst gering und sie ist von Schlaglöchern
und Rissen übersät. Der angegebene Abschnitt muss also
von Grund auf neu gebaut werden.

Der Neubau dieser Strasse ist dringend, denn sie vermag
ihre Funktion kaum noch zu erfüllen und sie wird keinen
zusätzlichen Winter überstehen. Deshalb müssen die
Bauarbeiten noch dieses Jahr unternommen werden.

Lichtraumprofil und Geometrie des Abschnitts sollen
beim Neubau beibehalten werden, da die Ausarbeitung
eines neuen Projekts mit öffentlicher Auflage und Ge-
nehmigungsverfahren mindestens zwei Jahre in An-
spruch nehmen würde. Ausserdem ist ein Ausbau dieser
Strasse gemäss Normen für Kantonsstrassen nicht vor-
dringlich (für eine Nebenstrasse sind eine Fahrbahnbreite
von 6 Metern und zwei Banketten von je 1 Meter vorge-
sehen).

Deshalb wird vorgeschlagen, die Fundationsschicht, die
Kanalisationen sowie den Strassenbelag unter Berück-
sichtigung der derzeitigen Markung wiederherzustellen,
wobei der Abschnitt überall dort, wo es möglich ist, ver-
breitert werden soll, um näher an die 6 Meter Fahrbahn-
breite heranzukommen.

Und schliesslich: Bei der La-Tuffière-Brücke, die die
Saane überquert, sind ein paar Unterhaltsarbeiten im Be-
reich der Entwässerung, der Trottoirränder und des Be-
lags nötig. Damit wird der langfristige Erhalt dieser
Kunstbaute sichergestellt.

2. BESCHREIBUNG DES PROJEKTS

2.1 Strassenplanung

Die Kantonsstrasse Achse 1210 ist eine Nebenstrasse, für
die im Jahr 2000 ein durchschnittlicher täglicher Verkehr
von 1700 Fahrzeugen gemessen wurde. Für 2010 wird
keine nennenswerte Erhöhung des Verkehrsaufkommens
erwartet.

Das Fahrradpotential für den betroffenen Abschnitt
wurde nicht analysiert, weil dieser Abschnitt zum Zeit-
punkt der kantonalen Zweiradplanung (1995) noch nicht
als Kantonsstrasse aufklassiert worden war. Angesichts
der vorhandenen Siedlungen kann jedoch davon ausge-
gangen werden, dass der Abschnitt kein nennenswertes
Fahrradpotenzial besitzt. Da keine vollständige Neuge-
staltung der Strasse geplant ist, wäre es ohnehin nicht
möglich, einen Ausbau für Zweiräder vorzusehen.

Der Abschnitt durchquert nur wenige Siedlungsgebiete
und das Verkehrsaufkommen ist gering. So müssen denn
auch keine Lärmschutzmassnahmen geplant werden.

2.2 Strasse

In der nachfolgenden Tabelle sind einige Kennzahlen der
Strasse – ohne die La-Tuffière-Brücke – aufgeführt:

Achse 1300 – La-Tuffière-Brücke Total
La-Tuffière-Brücke Kreuzung Chésalles

Länge (m) 1’373 1’548 2’921

Breite (m) 5.55 – 6.65 5.35 – 5.90

Fläche (m2) 9’174 9’050 18’224

Die systematischen Analysen des Tiefbauamts (TBA)
haben zu Tage gebracht, dass der Zustand des Belags auf
diesem Abschnitt über weite Strecken kritisch bis
schlecht ist. Die Längs- und Querebenheiten sind im All-
gemeinen annehmbar, vereinzelt jedoch kritisch. Die
Griffigkeit wurde nicht systematisch gemessen. Auf
Grund der Fahrbahnbeurteilung und der Unfälle, die sich
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kürzlich ereignet haben, muss jedoch davon ausgegangen
werden, dass sie an zahlreichen Stellen kritisch ist. Die
Tragfähigkeit muss praktisch für den ganzen Abschnitt
als sehr schlecht bezeichnet werden.

Den systematischen Messungen zufolge beträgt die
Dicke des Belags zwischen 12 und 13 Zentimeter. Sechs
kürzlich durchgeführte Stichproben haben aber gezeigt,
dass der Belag an gewissen Stellen nur 6 bis 10 Zentime-
ter dick ist.

Zwischen der Strasse Freiburg – Bulle und der La-Tuf-
fière-Brücke (westliches Teilstück) besteht die Fundati-
onsschicht aus einer 60 Zentimeter dicken, frostempfind-
lichen Kiessandschicht. Bei diesem Teilstück wurde le-
diglich der alte Kiesgrubenweg mit einer Tragschicht und
einem Belag überdeckt. Zwischen der La-Tuffière-
Brücke und der Kreuzung von Chésalles (östliches Teil-
stück) besteht die Fundationsschicht aus einer 25 bis 50
Zentimeter dicken, frostempfindlichen Kiessandschicht.

Auf dem westlichen Teilstück sind die Kanalisationen be-
reits vorhanden, doch müssen sie teilweise instand ge-
setzt werden. Auf dem östlichen Teilstück ist die Kanali-
sation lückenhaft. Zum Teil ist sie aus Holz. Auf diesem
Teilstück muss die Kanalisation entsprechend gänzlich
neu errichtet werden.

Zusammenfassend kann Folgendes festgehalten werden:
Diese Strasse wurde nicht kunstgerecht gebaut. Ihr Zu-
stand ist Besorgnis erregend (Bild 1) und ihre restliche
Lebensdauer tendiert gegen Null. Der Belag musste 2004
aufgerauht werden, um die Griffigkeit zu erhöhen. Trotz-
dem sind im Belag noch Risse und Löcher wegen heraus-
gerissener Stücke sichtbar (Bilder 2 und 3).

2.3 Kunstbaute

Die Strasse überquert die Saane auf einer Betonbrücke,
die 1972 als Ersatz für die alte Hängebrücke aus Eisen
eröffnet wurde. Die neue Brücke besitzt eine Gesamt-
länge von 98,34 Metern und ist in 3 Spannweiten (32,67
– 33,00 – 32,67 Meter) aufgeteilt.

Die Flachfundationen aus Beton, die eine Fläche von
etwa 7,5 Meter x 3,5 Meter besitzen, ruhen auf Molasse.
Die Brückenwiderlager aus Stahlbeton stehen am rechten
Ufer ebenfalls auf Molasse und am linken Ufer auf Tuff-
stein. Der Tuffstein ist nachträglich mit Verankerungen
verstärkt worden.

Die Pfeiler aus Stahlbeton haben einen viereckigen
Schnitt (0,8 Meter x 5,0 Meter) und sind 27 bzw. 
30 Meter hoch.

Die Fahrbahnplatte besteht aus einfachen Trägern (die
Felder sind unabhängig voneinander). Jedes Feld besteht
aus sieben T-förmigen Trägern aus Spannbeton und aus
einer 15 bis 30 Zentimeter dicken Überbeton-Schicht.
Die durchschnittliche Längsneigung des Bauwerks be-
trägt 1,9 % in Richtung Arconciel.

Der Querschnitt zeigt eine 6 Meter breite Fahrbahn sowie
flussabwärts ein 1,65 Meter breites Trottoir und flussauf-
wärts ein erhöhter Schutzstreifen von 70 Zentimetern.
Das Profil wird durch Randabschlüsse und ein Rückhal-
tesystem, das aus einer Schranke und daran befestigten
Leitplanken besteht, ergänzt. Die Gesamtbreite der
Kunstbaute beträgt 9,5 Meter.

Alles in allem kann der Zustand der Brücke als zufrieden
stellend bezeichnet werden. Die Brücke ist für 40-Ton-

nen-Lastwagen geeignet. Wegen ihrer Konzeption und
ihres Alters gibt es doch ein paar Probleme: Die Abflüsse
sind zu kurz und das Regenwasser mitsamt dem darin
aufgenommenen Salz fliesst auf dem Beton ab, was des-
sen Beschädigung beschleunigt. Die Fahrbahnübergänge
und die Lager – sowohl bei den Widerlagern als auch bei
den Pfeilern – sind stark beschädigt. Die Randabschlüsse
des Trottoirs lösen sich ab (Bild 4) und die Längsüber-
gänge sind ebenfalls stark beschädigt.

3. ARBEITSPROGRAMM
Folgende Bauarbeiten werden vorgeschlagen:
Die Strasse wird komplett erneuert. Als Erstes wird das
gesamte Material entfernt und dann die notwendigen
Erdarbeiten ausgeführt. Darauf wird eine neue 60 Zenti-
meter dicke Fundationsschicht aus frostsicherem Kies-
sand I erstellt. Der neue Belag wird in zwei Schichten
aufgetragen: zuerst eine Heissmischtragschicht HMT mit
einer Dicke von 110 Millimetern und dann einen Deck-
belag von 40 Millimetern.
Die Kanalisationen des westlichen Teilstücks werden
punktuell repariert, währenddem die Kanalisationen auf
dem östlichen Teilstück vollständig neu gebaut werden.
Bei der La-Tuffière-Brücke muss die Entwässerung ver-
bessert werden. Dies soll erreicht werden, indem die
Wasserspeier verlängert und das gesamte System gerei-
nigt wird. Ausserdem soll der Beton, dort wo er wegen
des Wassers beschädigt ist, ausgebessert werden. Die
Lager werden wo nötig ausgewechselt. Der endgültige
Entscheid, ob ein Lager ausgewechselt wird oder nicht,
wird vor Ort, nach einer detaillierten Inspektion, gefällt.
Die Trottoirränder müssen ersetzt werden und die
Längsübergänge neu gemacht werden. Die Querüber-
gänge werden ersetzt. Und schliesslich wird der Belag
abgetragen und ersetzt (Gussasphalt, 50 Millimeter dick).

4. FINANZIELLES
Die nachfolgend aufgeführten Zahlen basieren auf dem
Kostenvoranschlag des TBA, das Submissionen neueren
Datums für ähnliche Arbeiten zur Schätzung der Kosten
herangezogen hat:
Nr. Beschreibung Betrag in Franken

113 Errichtung der Baustelle (Strasse) 70 000
211 Erdbau 531 000
221 Fundationsschicht und Baustoffe 788 600
222 Pflästerung und Randabschlüsse 22 500
223 Fahrbahnen: Schichten und Belag 980 500
237 Kanalisationen und Entwässerung 531 900
Diverses Arbeiten an der Brücke 394 500

Zwischentotal 3 319 000
Verschiedenes und Unvorgesehenes (15 %) 500 000

Total 3 819 000

Die Gemeinde Corpataux-Magnedens hat vom Unterneh-
men, das die Kiesgrube von La Tuffière ausbeutet, auf der
Grundlage einer Konvention finanzielle Mittel für den
Unterhalt des westlichen Teilstücks erhalten. Zurzeit
beläuft sich dieser Betrag auf 99 243.90 Franken. Dieser
Beitrag steht nun dem Staat für den Unterhalt dieses Teil-
stücks zur Verfügung, da er seit 1997 Besitzer der Strasse
ist.

5. HÖHE DES VERLANGTEN KREDITS
Unter Berücksichtigung dieses Betrags, der aus den Ein-
nahmen der Gemeinde Corpataux-Magnedens stammt
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und dem Staat zur Verfügung steht, beträgt der verlangte
Kredit 3 719 756.10 Franken, beziehungsweise – gerun-
det – 3 720 000 Franken.

6. WEITERE FOLGEN
Das Dekret hat keinen Einfluss auf die Aufgabenteilung
zwischen Staat und Gemeinden. Die Baukosten werden
vollständig durch den Staat getragen – vorbehaltlich der
Zahlung durch die Gemeinde Corpataux-Magnedens.
Das vorgeschlagene Dekret hat weder Einfluss auf das
Personal noch ist es von den Fragen der Eurokompatibi-
lität betroffen.

7. SCHLUSSFOLGERUNGEN
Infolge der neuen Aufgabenteilung zwischen Gemeinden
und Staat hat der Staat Gemeindestrassen übernommen,
die zum Teil nicht die Normen für Kantonsstrassen erfül-
len. Dies trifft auch auf die Strasse Hauterive – Arconciel
zu, die nun ihre maximale Lebensdauer erreicht.

Auch wenn das Verkehrsaufkommen vergleichsweise ge-
ring ist, handelt es sich bei dieser Strasse um eine wich-
tige Verbindung. Höchstwahrscheinlich wird sie auch
nach der Anwendung des neuen kantonalen Richtplans
Bestandteil des Kantonsstrassennetzes sein.

Der Zustand dieser Strasse erfordert einen unverzügli-
chen Neubau. Ansonsten müsste sie mindestens für den
Schwerverkehr gesperrt werden, doch kommt eine solche
Massnahme – namentlich wegen der Kiesgrube, die sich
in der Nähe befindet – nicht in Frage.

Deshalb beantragen wir Ihnen, den Dekretsentwurf zu
unterstützen.

Anhang: Situationsplan
Fotos
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Décret

du 

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour la reconstruction de la route Hauterive-Arconciel

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 45 et 46 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai
2004;

Vu la loi du 15 décembre 1967 sur les routes;

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

Vu le message du Conseil d’Etat du 18 mai 2005;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
1 Un crédit d’engagement de 3 720 000 francs est ouvert auprès de l’Adminis-
tration des finances en vue d’assurer le financement des travaux relatifs à la re-
construction de la route Hauterive-Arconciel, axe 1210.
2 Ce crédit correspond à la part de l’Etat, pour les travaux dont le montant total
s’élève à 3 819 000 francs, le solde, soit 99 000 francs, étant couvert par la com-
mune de Corpataux-Magnedens.

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 18.05.2005Projet du 18.05.2005

Dekret

vom 

über einen Verpflichtungskredit für den Neubau
der Strasse Hauterive-Arconciel

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 45 und 46 der Staatsverfassung des Kantons Freiburg
vom 16. Mai 2004;

gestützt auf das Strassengesetz vom 15. Dezember 1967;

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

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 18. Mai 2005;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1
1 Für den Neubau der Strasse Hauterive-Arconciel, Achse 1210, wird bei der
Finanzverwaltung ein Verpflichtungskredit von 3 720 000 Franken eröffnet.
2 Die Höhe des Kredits entspricht dem Kantonsanteil an den vorgesehenen Ar-
beiten. Die Gesamtkosten der Arbeiten werden auf 3 819 000 Franken veran-
schlagt; die restlichen 99 000 Franken gehen zulasten der Gemeinde Corpa-
taux-Magnedens.

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
dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Staates verwendet.



2 Au début des travaux, la commune de Corpataux-Magnedens versera à l’Etat
de Fribourg la part de 99 000 francs qu’elle a encaissée au titre des frais d’en-
tretien de la route.
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 suisse des prix de la construction, Espace Mittel-
land, édité par l’Office fédéral de la statistique, survenue entre la date de
l’établissement du devis et celle de l’offre;

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

Art. 4

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

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

2 Zu Beginn der Arbeiten überweist die Gemeinde Corpataux-Magnedens dem
Staat Freiburg ihren Anteil in der Höhe von 99 000 Franken, den sie für den Un-
terhalt der Strasse erhalten hat.
3 Die verfügbaren Mittel des Staates bleiben vorbehalten.

Art. 3

Der Verpflichtungskredit wird erhöht oder herabgesetzt entsprechend:

a) der Entwicklung des vom Bundesamt für Statistik publizierten schweizeri-
schen Baupreisindex für den Espace Mittelland, die zwischen der Ausar-
beitung des Kostenvoranschlags und der Einreichung der Offerte stattfin-
det;

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 akti-
viert und nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Finanzhaushalt des
Staates abgeschrieben.

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


