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rapport No 210 21 septembre 2010 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur l’état de la situation du projet poya 
au 30 juin 2010

1. INtroduCtIoN

Depuis mi-2008, le projet Poya est piloté sur la base de 
rapports d’état trimestriels soumis au comité de pilotage 
(COPIL). Ce suivi permet d’informer régulièrement les 
organes décisionnels et de prendre les mesures correcti-
ves nécessaires le cas échéant.

Le Conseil d’Etat est informé de l’avancement du projet 
Poya par le biais des notes accompagnant les proposi-
tions d’adjudication des travaux des différents lots (juin 
2009: lot E «pont de la Poya», juin 2010: lot D «ouvra-
ges souterrains») et des notes résumant les rapports d’état 
(14 juin 2010 et 24 août 2010).

Depuis fin 2009, les membres de la Commission des fi-
nances et de gestion du Grand Conseil (CFG) reçoivent 
également une copie des rapports d’état. Lors de la séan-
ce du 25 août 2010 de présentation du rapport d’état au 
30 juin 2010, la CFG a décidé de demander au Conseil 
d’Etat de présenter un rapport au Grand Conseil sur l’état 
du projet Poya au 30 juin 2010 (rapport d’état No 8).

2. rappEl Et CalENdrIEr

Le périmètre du projet Poya s’étend de la jonction auto-
routière Fribourg-Nord jusqu’au carrefour Bellevue dans 
le quartier du Schoenberg et le carrefour Général-Guisan.

Les travaux sont scindés en 6 lots principaux pour le gé-
nie civil:

Lot description du lot avancement des travaux au 
30 juin 2010

a
Collecteur d’eau claire  

entre le carrefour du Lavapes-
son et le lac de Schiffenen

Les travaux sont terminés 
depuis l’automne 2009.

B

Elargissement de la route de 
Morat  

entre les carrefours du Lava-
pesson et des Grives

Les travaux seront terminés en 
automne 2010.

C

Transformation de la route de 
Morat  

entre les carrefours des Grives 
et de Général-Guisan en deux 
routes superposées, la route 

de Morat et la voie souterrai-
ne avec carrefour souterrain

Le Grand Conseil a accepté 
cette modification du projet le 
3 février 2010 (montant com-
plémentaire de 28 millions de 
francs), le projet a été mis à 
l’enquête au printemps 2010, 
le traitement des 6 opposi-
tions est en cours, les travaux 
devraient débuter en automne 
2011 et s’achever en 2014.

d
Ouvrages souterrains  

entre la digue CFF et le pont 
de la Poya

Le Conseil d’Etat a adjugé les 
travaux le 30 juin 2010. Ils 
débuteront en automne 2010.

E
Pont de la Poya  

entre le Palatinat et le carre-
four Bellevue

Les travaux ont débuté en 
décembre 2009. Ils s’achève-
ront en 2013.

F Carrefour Bellevue

Les travaux sont terminés 
depuis l’automne 2009. Des 
adaptations auront lieu une 
fois le pont achevé.

D’autre part, en l’état de la planification, la construction 
de la nouvelle halte ferroviaire de St-Léonard est coor-
donnée avec les travaux du projet Poya. La nouvelle halte 

devrait être mise en service au changement horaire de 
décembre 2012.

3. FINaNCEs

3.1 Coût final estimé des travaux du projet poya

Le coût final estimé des travaux du projet Poya au 30 juin 
2010 est de 177 015 675 francs. En déduisant les partici-
pations financières de tiers, le montant est de 175 658 461 
francs.

Des revendications de la part des mandataires pour envi-
ron 2,7 millions de francs sont en cours de négociation et 
ne sont pas comprises dans ces montants.

La différence par rapport au montant final estimé des tra-
vaux du projet Poya indiqué dans le message No 170 du 
17 novembre 2009 s’explique par la prise en considéra-
tion de l’indexation des coûts selon les valeurs officielles, 
des montants plus élevés que le devis de 2005 (basé sur 
un «avant-projet») pour les lots D et E.

L’audit, effectué en 2008, avait relevé notamment que 
«les changements vis-à-vis du projet d’enquête visaient 
à améliorer le tunnel du point de vue technique et qu’ils 
auraient certainement des conséquences financières».

3.1.1 lot d: travaux souterrains

Le montant de l’offre adjudicataire (et la meilleure mar-
ché) est supérieur au montant estimé et les prestations 
CFF ont été très sous-estimées ceci en raison, notam-
ment, du manque de disponibilité de ponts provisoires 
suffisamment longs.

3.1.2 lot E: pont haubané

La différence de coût provient essentiellement:

des installations de chantier plus coûteuses que devi-– 
sées;

des essais sur matériaux plus chers que devisés;– 

du système d’étanchéité du pont plus onéreux dû au – 
prix du marché.

3.2 Couverture financière

3.2.1 Coût net final prévisible à charge de l’Etat

Coût net final 175 658 461

Contribution Confédération (67,5 millions* + TVA 
+ renchérissement), moins les parts pour les mesures 
d’accompagnement

80 345 135

Coût net final à charge du canton 95 313 326

* inscrit à l’art. 3 de l’arrêté fédéral concernant le crédit global pour le 
fonds d’infrastructure du 4 octobre 2006.

3.2.2 Couverture par les crédits d’engagement et la 
subvention de la Confédération

Crédits d’engagement, messages No 259 et  
No 170 indexés avril 2010 91 639 010

Subvention fédérale 80 345 135

Total crédit à disposition 171 984 145

Total coût prévisible 175 658 461

Différence (manque) 3 674 316 
ou 2,14% 
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3.3 Engagements financiers

Le montant total des travaux adjugés au 30 juin 2010 est 
de 103 584 014 francs alors que le montant total payé est 
de 22 087 242 francs. 

4. séCurIté

Au-delà des critères de qualité, de respect des délais et 
des coûts, la «sécurité» de l’ouvrage achevé et durant la 
phase des travaux est primordiale. Toutes les mesures 
sont prises pour éviter les accidents durant le chantier, 
notamment lors de la construction du pont à 70 mètres 
au-dessus de la station d’épuration de Fribourg.

La méthode de construction du passage sous la digue CFF 
à St-Léonard fait l’objet d’un soin particulier vis-à-vis 
des risques liés à l’importance de la ligne CFF traversée.

5. aNalysEs dE rIsquE

Le sujet de préoccupation principal est l’avancement du 
lot C. Six oppositions sont en cours de traitement. Tout 
retard sur ce lot occasionne un retard de l’ouverture du 
nouvel itinéraire au trafic en 2014. 

Le montant du solde des travaux à adjuger présente tou-
jours un risque conjoncturel et un degré de précision vis-
à-vis du devis d’environ 10 %.

6. CommuNICatIoN

Cette situation a été présentée en conférence de presse le 
3 septembre 2010 à l’occasion de cérémonie de la pose 
de la première du pont de la Poya. Un pavillon d’infor-
mation est installé dans le parc de la Poya. Des visites 
de chantiers sont organisées en étroite collaboration avec 
Fribourg Tourisme et Région. Enfin, le site internet www.
pontpoya.ch permet de connaître plus en détail le projet.

La pose de la première pierre du pont de la Poya a été 
marquée par une manifestation officielle le 3 septembre 
2010.

BErICht Nr. 210 21. September 2010 
des staatsrats an den Grossen rat 
über den stand des poyaprojekts 
am 30. Juni 2010

1. EINlEItuNG

Seit Mitte 2008 wird das Poyaprojekt auf der Grundlage 
von vierteljährlichen Kosten-Status-Berichten gesteuert, 
die jeweils der Projektsteuerung (PS) unterbreitet wer-
den. Dadurch werden die Entscheidungsträger regelmäs-
sig informiert. Ausserdem besteht so die Möglichkeit, bei 
Bedarf Korrekturen vorzunehmen.

Der Staatsrat wird mittels Notizen, die den Vergabean-
trägen für die verschiedenen Lose (Juni 2009: Los E 
«Poyabrücke», Juni 2010: Los D «Untertagebauwerke») 
beigelegt werden, und mittels Notizen, in denen die Kos-
ten-Status-Berichte zusammengefasst werden (14. Juni 

2010 und 24. August 2010), über das Fortschreiten des 
Projekts informiert.

Seit Ende 2009 erhalten die Mitglieder der Finanz- und 
Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats (FGK) 
ebenfalls eine Kopie der Kosten-Status-Berichte. In ihrer 
Sitzung vom 25. August 2010, in der der Kosten-Status-
Bericht vom 30. Juni 2010 vorgestellt wurde, beschloss die 
FGK, den Staatsrat zu ersuchen, dem Grossen Rat in ei-
nem Bericht über den Stand des Poyaprojekts per 30. Juni 
2010 zu informieren (Kosten-Status-Bericht Nr. 8).

2. ECkdatEN uNd ZEItplaN

Der Perimeter des Poyaprojekts reicht vom Autobahn-
anschluss Freiburg-Nord bis zur Bellevue-Kreuzung auf 
dem Schönberg bzw. bis zur Général-Guisan-Kreuzung.

Die Tiefbauarbeiten wurden in 6 Hauptlose unterteilt:

los Beschreibung des loses stand der arbeiten am  
30. Juni 2010

a

Reinabwassersammelkanal  
zwischen der Lavapesson-
Kreuzung und dem Schiffe-

nensee

Die Arbeiten wurden im 
Herbst 2009 abgeschlossen.

B

Verbreiterung der Murteny-
strasse  

zwischen der Lavapesson-
Kreuzung und der Kreuzung 

Les Grives

Die Arbeiten werden im 
Herbst 2010 beendet sein.

C

Neugestaltung der Murten-
strasse  

zwischen der Kreuzung Les 
Grives und der Général-Gui-
san-Kreuzung (oberirdische 
Verkehrsführung plus Unter-
führung mit unterirdischem 

Kreisel)

Der Grosse Rat hat diese 
Änderung des Projekts am  
3. Februar 2010 (Zusatzkredit 
von 28 Millionen Franken)  
gutgeheissen; das Projekt wur-
de im Frühjahr 2010 öffentlich 
aufgelegt; derzeit werden die 
6 Einsprachen behandelt; die 
Bauarbeiten sollten im Herbst 
2011 beginnen und 2014 
beendet werden können.

d
Untertagebauwerke  

zwischen dem SBB-Damm und 
der Poyabrücke

Der Staatsrat hat die Arbeiten 
am 30. Juni 2010 vergeben. 
Diese werden im Herbst 2010 
beginnen.

E
Poyabrücke  

zwischen dem Palatinat und 
der Bellevue-Kreuzung

Die Arbeiten wurden im 
Dezember 2009 begonnen und 
werden bis 2013 dauern.

F Bellevue-Kreuzung

Die Arbeiten wurden im 
Herbst 2009 abgeschlossen. 
Nach der Fertigstellung der 
Brücke werden noch letzte 
Anpassungen vorgenommen 
werden müssen.

Die heutige Planung sieht des Weiteren vor, dass der Bau 
der neuen Eisenbahnhaltestelle St. Leonhard mit den Ar-
beiten für das Poyaprojekt koordiniert wird. Diese neue 
Haltestelle soll auf den Fahrplanwechsel im Dezember 
2012 in Betrieb genommen werden.

3. FINaNZIEllEs

3.1 Extrapolation der Endkosten für das poyaprojekt

Die Endkosten für das Poyaprojekt werden auf 
177 015 675 Franken geschätzt (Stand: 30. Juni 2010). 
Nach Abzug der finanziellen Beteiligungen Dritter betra-
gen die Kosten zulasten des Staats 175 658 461 Fran-
ken.
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Die Auftragnehmer haben Nachforderungen von 2,7 Mil-
lionen Franken gestellt, die derzeit verhandelt werden 
und im obigen Betrag nicht enthalten sind.

Die Differenz zu den geschätzten Endkosten laut Bot-
schaft Nr. 170 vom 17. November 2009 lässt sich erklä-
ren durch die Preisindexierung sowie die Vergabebeträge 
für die Lose D und E, die höher ausfielen als 2005 (Vor-
projekt) veranschlagt.

Im Audit von 2008 wurde hierzu vermerkt, dass der 
Tunnel mit den Änderungen gegenüber dem aufgelegten 
Projekt technisch verbessert werden solle und dass diese 
Änderungen sicherlich finanzielle Folgen haben würden.

3.1.1 los d: arbeiten für untertagebauwerke

Der Betrag, den der berücksichtigte Anbieter offeriert 
hatte (und zugleich der günstigste war), ist höher als 
der vorgängig geschätzte Betrag und die Leistungen der 
SBB waren deutlich zu tief angesetzt worden, namentlich 
wegen des Mangels an genügend langen provisorischen 
Brücken.

3.1.2 los E: schrägseilbrücke

Die Differenz bei den Kosten ist hauptsächlich auf fol-
gende Punkte zurückzuführen:

die Baustelleneinrichtungen, die teurer sind als veran-– 
schlagt;

die Materialtests, die teurer sind als veranschlagt;– 

das Abdichtungssystem der Brücke, das durch die ge-– 
änderten Marktpreise verteuert wird.

3.2 Finanzielle deckung

3.2.1 Vorhersehbare Nettoendkosten zulasten des 
staats

Nettoendkosten 175 658 461

Beitrag des Bundes (67,5 Millionen Franken*  
+ MWST + Preisänderung), abzüglich der Beiträge an 
die Begleitmassnahmen

80 345 135

Nettoendkosten zulasten des Staats 95 313 326

* Art. 3 des Bundesbeschlusses über den Gesamtkredit für den Infra-
strukturfonds vom 4. Oktober 2006

3.2.2 durch Verpflichtungskredite und Bundessub-
vention gedeckter Betrag

Verpflichtungskredite, Botschaften Nr. 259 und 170, 
indexiert April 2010 91 639 010

Bundesbeitrag 80 345 135

Total verfügbarer Betrag 171 984 145

Total vorhersehbare Kosten 175 658 461

Differenz (Fehlbetrag) 3 674 316 
oder 2,14 % 

3.3 Finanzielle Verpflichtungen

Es wurden Aufträge für insgesamt 103 584 014 Franken 
vergeben (Stand: 30. Juni 2010) und bisher 22 087 242 
Franken bezahlt. 

4. sIChErhEIt

Neben der Qualität sowie der Einhaltung der Fristen und 
Kosten wird der Sicherheit während der Bauarbeiten 
und der Betriebssicherheit des fertigen Kunstbauwerks 
höchste Beachtung geschenkt. Es werden sämtliche 
Massnahmen getroffen werden, die nötig sind, um Unfäl-
le während der Bauarbeiten zu vermeiden – namentlich 
während des Baus der Brücke, 70 Meter über der Abwas-
serreinigungsanlage von Freiburg.

Die Methode für den Bau der Unterführung unter dem 
SBB-Damm im St.-Leonhard-Quartier wird wegen der 
bedeutenden Risiken im Zusammenhang mit den Gelei-
sen mit der allergrössten Sorgfalt ausgewählt und ange-
wandt werden.

5. rIsIkoaNalysE

Am meisten Sorgen macht das Fortschreiten des Loses C. 
Derzeit sind sechs Einsprachen in Behandlung. Verzöge-
rungen bei diesem Los hätten zur Folge, dass die für 2014 
vorgesehene Eröffnung des neuen Trassees verschoben 
werden müsste. 

In Bezug auf die Kosten für die noch nicht vergebenen 
Arbeiten beträgt die Marge aufgrund des aktuellen Pro-
jektstands und des damit zusammenhängenden Genauig-
keitsgrads einerseits sowie der Konjunkturrisiken ande-
rerseits 10 %.

6. ÖFFENtlIChkEItsarBEIt

Der Stand zum Projekt wurde an der Medienkonferenz 
vom 3. September 2010, die anlässlich der Grundstein-
legung für die Poyabrücke abgehalten wurde, im Detail 
präsentiert. Im Poyapark informiert ein Info-Pavillon 
über das Projekt. In enger Zusammenarbeit mit Freiburg 
Tourismus und Region werden Baustellenbesichtigun-
gen organisiert. Und schliesslich gibt die Website www.
poya-bruecke.ch im Detail Auskunft über das Poyapro-
jekt.

Die Grundsteinlegung vom 3. September 2010 wurde mit 
einem offiziellen Anlass gefeiert.


