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RAPPORT No 239 15 mars 2011 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
pour une première évaluation des impacts  
et des effets du plan cantonal de soutien  
en vue de contrer les effets de la crise  
dans le canton de Fribourg
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iNTROduCTiON

La mise en place du plan de relance décidé par le Grand 
Conseil a mobilisé de nombreuses ressources. Comme 
annoncé le 20 mai 2010 dans l’article Nº 18 du plan 
de communication (mesure Nº 25) et dans le Message 
Nº 197 du 14 juin 2010 accompagnant le projet de décret 
modifiant le décret relatif au plan cantonal de soutien en 
vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fri-
bourg, la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE) a 
réalisé une analyse des effets que peut avoir ce program-
me de soutien sur les agents économiques du canton. Ce 
rapport a été élaboré par Monsieur Yannick Ragot qui, 
suite à l’obtention de son Master en Sciences économi-
ques et sociales à l’Université de Fribourg, a été engagé à 
cet effet dans le cadre d’un stage post-formation à la DEE 
(mesure Nº 4). Le rapport a été réalisé sous la direction 
du Secrétaire général de la DEE. Le rapport est publié sur 
le site web de la Direction de l’économie et de l’emploi: 
www.fr.ch/dee. 

1. LE PLAN dE RELANCE: uNE démARChE  
 ExTRAORdiNAiRE du CANTON dE  
 FRibOuRG

1.1 historique

Le Conseil d’Etat a décidé, dans le cadre de la clôture 
des comptes 2008, de consacrer un montant global de 
50 millions de francs au plan de soutien de l’économie 
fribourgeoise (message No 127 du 17 mars 2009 et décret 
du 6 mai 2009 relatifs au compte d’Etat du canton de Fri-
bourg pour l’année 2008 et à l’institution d’un fonds de 
relance; BGC 2009, p. 593ss). Ce plan s’est concrétisé par 
la mise en place des 24 mesures présentées dans le mes-
sage No 132 relatif au plan de soutien en vue de contrer 
les effets de la crise dans le canton de Fribourg, qui fut 
adopté à l’unanimité le 18 juin 2009 par le Grand Conseil. 
Le fonds a été réparti à hauteur de 44 805 000 francs pour 
les 24 mesures, et de 5 195 000 francs pour une réserve. 
Le décret est entré en vigueur le 1er août 2009. 

1.2 modifications

Quatre autres mesures ont été ajoutées à ce programme 
de soutien à l’économie. Il s’agit: 

– d’un plan de communication sur le plan de relance 
(mesure No 25)

– de l’action Win-Win places d’apprentissage (mesure 
Nº 26)

– de la journée intercantonale des places d’apprentis-
sage (mesure Nº 27)

– du renforcement de l’orientation pour les jeunes en 
difficulté (mesure Nº 28). 

En séance du 27 avril 2010, le Conseil d’Etat a encore 
fait usage de sa compétence à engager la réserve en oc-
troyant un montant supplémentaire de 600 000 francs à la 
mesure No 1 (cours interentreprises), ce qui porte le mon-
tant attribué à cette mesure à 4,1 millions de francs. Lors 
de sa séance du 1er juin 2010, il a également accordé un 
crédit supplémentaire de 800 000 francs à la mesure No 4 
(stages à l’Etat), pour en assurer le financement jusqu’en 
2011. Enfin, sur proposition du Conseil d’Etat, le Grand 
Conseil a décidé de modifier le décret du 18 juin 2009 
relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les 
effets de la crise en octroyant une extension de 1 000 000 
de francs à la mesure No 2 (allocations d’insertion profes-
sionnelle des jeunes). Rappelons que ce crédit est financé 
par le fonds cantonal de l’emploi et ne diminue pas la 
réserve du plan de relance.

1.3 Comparaison intercantonale

Les réactions face à la crise se sont révélées très variées 
d’un canton à l’autre. Néanmoins, de manière générale, 
les cantons romands semblent s’être montrés plus réactifs 
que ceux alémaniques. Les montants alloués aux diffé-
rents plans de relances portant sur les dépenses sont esti-
més entre 0,33% (canton de Neuchâtel) et 1,78% (canton 
de Genève) du PIB cantonal. Il est toutefois complexe 
d’identifier les mesures qui ont été créées expressément 
dans le cadre d’un plan de relance et celles qui étaient 
déjà prévues dans les programmes budgétaires. De 
même, la diversité des mesures rend difficile la compa-
raison chiffrée des programmes de relance cantonaux. A 
titre indicatif, le programme de soutien fribourgeois se 
monte à environ 0,4% du PIB cantonal.
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1.4 Etat des dépenses

Le tableau ci-dessous offre une vue d’ensemble des dépenses du plan de relance au mois de mars 2011. Un bilan de fin 
d’année 2010 est également présenté en annexe pour chacune des mesures. 

Vue d’ensemble des dépenses du plan de relance (en millions de francs)

No mesures montants alloués Engagés dépensés

  Fribourg Autres Réserve Confédération Total 01.03.2011

1 Cours interentreprises 3.500 0.6 0.000 4.100 4.1 1.869037

2
Allocations d’insertion professionnelle 
des jeunes

1.800 0.000 1.800 1.198297 1.075394

3 Places d’apprentissage à l’Etat 0.500 0.000 0.500 0.387042 0.058893

4 Stages professionnels à l’Etat 3.000 0.8 3.000 6.800 3.6 1.836139

5 Appui pour les jeunes en difficulté 0.260 0.084 0.344 0.844 0.159708

6 Perte de gain pour demandeurs d’emploi 0.250 0.000 0.250 0.056104 0.106662

7
Formation continue pour entreprises en 
RHT

3.500 0.000 3.500 0.343274 0.343274

8 Guichet unique 0.400 0.000 0.400 0.129239 0.129239

9 Seed Capital 2.000 0.000 2.000 2 2

10 Fonds de soutien à l’innovation 3.000 0.000 3.000 3 3

11 Fibre to the Home (fibre optique) 5.000 0.000 5.000 5 0

12 Routes cantonales 5.500 0.000 5.500 5.474708 5.474708

13 Bâtiments et constructions 2.465 0.000 2.465 1.590 0.599863

14
Assainis. des bâtiments  
(centime climatique)1 1.000 1.000 2.000 1.634957 1.382607

15
Assainis. des bâtiments – certificat 
énergétique1 0.200 0.200 0.400 0.34 0.23727

16 Photovoltaïque1 5.000 5.000 10.0002 8.664398 8.664398

17 Cité de l’énergie (promotion)1 0.200 0.200 0.400 0.34 0.326583

18 RER FR Travaux préparatoires 3 3.090 0.770 3.860 1.0197 0.883394

19 Remplacement et assainis. équipement3 1.010 1.140 2.150 1.01 0.7047

20 Halte de St-Léonard (frais d’étude) 0.490 0.000 0.490 0.490 0.49

21 Protection des biotopes et des espèces 1.650 0.812 2.462 1.544514 0.541806

22 Forêts 0.890 0.300 1.190 0.974941 0.974941

23 Aide structurelle à l’agriculture 0.400 0.400 0.800 0.75 0.7231

24 Revitalisation de l’économie alpestre 1.500 0.000 1.500 0.63984 0.63984

25 Plan de communication 0.437855 0.000 0.450 0.437855 0.437855

26 Win-Win places d’apprentissage 0.034 0.000 0.034 0.017 0.017

27
Journée intercantonale des places  
d’apprentissage

0.0365 0.000 0.0365 0.022374 0.022374

28
Renforcement de l’orientation pour les 
jeunes en difficulté

0.132 0.000 0.132 0.00 0.022

 Réserve 5.195

50 1.8 2.040355 12.906 61.5635 45.608243 32.720785

1 Pour les mesures énergétiques, les contributions fédérales ont initialement été estimées à 1 francs pour chaque franc investi par le Canton. La contribution 
fédérale effective a finalement été de 0,74 centimes par franc.
2 Le Groupe E a également contribué à cette mesure à hauteur de 2 867 596 francs pour les projets et 2 264 651 francs d’énergie reprise (différence par 
rapport au prix moyen du marché évalué à 9 ct./kWh).
3 Des travaux conséquents sont prévus en 2011 à ce titre.
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Face à la crise financière à la fin de l’année 2008, le 
Conseil d’Etat avait mandaté la DEE de créer un groupe 
de travail (Task Force) afin de réaliser un suivi de l’évo-
lution économique, d’informer le Conseil d’Etat sur cette 
dernière et de formuler des propositions concrètes contre 
la crise. La première séance de la Task Force a eu lieu le 
5 décembre 2008 et les membres se rencontrent toujours 
une fois par mois. Elle est présidée par le Directeur de 
l’économie et de l’emploi et se compose de collaborateurs 
de la DEE, des chefs de services concernés ainsi que d’un 
représentant de la Direction des finances. En plus des 
nombreux rapports transmis au Conseil d’Etat, ce groupe 
de travail a organisé une rencontre avec les principales 
entreprises de la région et a elle-même consulté les syn-
dicats du canton. Ces opérations ont notamment permis 
d’identifier les besoins des principaux acteurs économi-
ques fribourgeois et de formuler des propositions concrè-
tes pour lutter contre la crise. Une séance a également 
été organisée avec Monsieur Serge Gaillard, Directeur 
du marché du travail au Secrétariat d’Etat à l’économie, 
afin de confirmer la compatibilité des mesures cantonales 
avec le plan d’action de la Confédération. 

Grâce au travail de la Task Force, le Conseil d’Etat a mis 
sur pied un plan de relance cohérent qui s’articule autour 
des 3 axes principaux suivants: i) contrer les effets im-
médiats de la crise, ii) soutenir les personnes subissant 
les effets de la crise, iii) renforcer durablement la compé-
titivité économique durable. De plus, les mesures telles 
que définies dans le message No 132 du Conseil d’Etat au 
Grand Conseil (19 mai 2009) sont ciblées sur 6 domaines 
d’intervention: 

Le soutien à l’emploi, à la formation continue et à la 1. 
jeunesse

L’innovation2. 

Les infrastructures3. 

L’énergie 4. 

Les transports publics5. 

L’environnement, l’agriculture et l’alpage.6. 

Il convient également de rappeler la constitution d’une 
réserve de 5 195 000 francs qui donne au Conseil d’Etat 
une marge de manœuvre afin de compléter les crédits pré-
vus ou de financer d’autres mesures. Le Conseil d’Etat a 
par ailleurs fait usage de cette compétence à plusieurs 
reprises, comme le montrent les modifications du pro-
gramme de soutien décrites à la section 1.2 du présent 
rapport. A ce jour, le solde disponible de la réserve se 
monte à 3 154 645 francs.

2. LES RéSuLTATS

2.1 Appréciation générale

Ainsi que le montre le tableau suivant, le marché du travail dans le canton n’avait cessé de se dégrader durant la seconde 
partie de l’année 2009 pour atteindre un taux de chômage de 3,9% en janvier 2010. La situation s’est grandement amé-
liorée par la suite, ce qui a permis de revenir à un taux de chômage de 2,8% au mois de novembre 2010. A la fin février 
2011, le taux de chômage est de 3,1%.

Taux de chômage en Suisse et à Fribourg
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Le Conseil d’Etat constate que sa stratégie des 3 axes 
et 6 domaines a montré des résultats réjouissants. Il est 
de l’avis qu’une évaluation chiffrée n’est pas facile et il 
n’est pas possible de déterminer précisément le nombre 
de postes de travail qui ont été sauvés ou créés grâce au 
plan de relance. Certaines mesures comme les alloca-
tions d’insertion professionnelle des jeunes (AIPJ – me-
sure Nº 2) permettent toutefois de calculer combien de 
personnes en ont bénéficié. Malgré tout, même lorsque 
l’évaluation chiffrée des mesures n’est pas possible, la 
réalisation avancée des différents projets (p. ex. les routes 
cantonales) a eu un effet psychologique important pour 
les fribourgeoises et fribourgeois, ce qui a certainement 
atténué la crise. 

2.2 Situation économique actuelle

De manière générale, les indicateurs économiques sont 
encourageants et les craintes d’une crise en double creux 
(en W) ne semblent pas se confirmer. La reprise a donc 
été effective jusqu’à aujourd’hui bien que les prévisions 
tablent sur une croissance lente, en particulier pour l’an-
née 2011. Malgré tout, l’économie sort d’une crise sans 
précédent et demeure fragile. Outre les incertitudes sur les 
taux de change et les dettes publiques de certains Etats, la 
crise a profondément marqué l’ensemble de l’économie 
mondiale. Un rapport du FMI (2011)1 sur les perspecti-
ves économiques souligne par ailleurs que «dans les pays 
avancés, l’activité a moins ralenti que prévu, mais la 
croissance demeure timide, le chômage est encore élevé 
et le regain de tensions dans la périphérie de la zone euro 
contribue à renforcer les risques baissiers». Il convient 
de rappeler à ce titre que la conjoncture suisse est grande-
ment influencée par l’évolution économique mondiale, et 
en particulier européenne. Par conséquent, malgré une re-
prise vigoureuse en Suisse et dans le canton de Fribourg, 
les incertitudes demeurent nombreuses. Selon le SECO,2 
la difficulté des décideurs de politiques économiques sera 
de trouver le bon moment pour normaliser les politiques 
expansives menées jusqu’à présent. 

1 FMI, Perspectives de l'économie mondiale –Mise à jour, janvier 2011.
2 SECO, Communiqué de presse, 16 septembre 2010.

Pour Fribourg, nous pouvons relever des résultats très po-
sitifs pour 2010, notamment:

– L’excellent bilan de travail de la Promotion économi-
que du canton de Fribourg, avec 30 projets d’implan-
tation et d’extension, 830 nouvelles places de travail et 
450 millions de francs d’investissements.

– Les très bons résultats de l’exportation qui ont connu 
une croissance de 13% en 2010 (7,134 milliards de 
francs).

2.3 Les réussites du plan de relance

Nous relevons ici une sélection de mesures exemplaires 
du plan de relance. 

2.3.1 Les mesures en faveur des jeunes

Les actions en faveur de la jeunesse ont l’avantage de 
toucher toutes les catégories de jeunes, que ce soit par 
le soutien à la recherche d’une place d’apprentissage ou 
par l’insertion professionnelle des diplômés du degré se-
condaire II et du tertiaire. Dans l’ensemble, ces mesures 
ont été mises en place de manière efficace. Ainsi, en dé-
cembre 2010, pas moins de 371 jeunes avaient bénéficié 
d’un soutien de l’Etat. Ces mesures ont été mises en œu-
vre rapidement, au moment où les jeunes étaient le plus 
touchés par la dégradation du marché de l’emploi. Etant 
donné le succès de ces mesures, plusieurs ont été renou-
velées ou prolongées. C’est notamment le cas des AIPJ 
dont la rallonge de budget devrait permettre l’insertion de 
plus de 150 jeunes supplémentaires d’ici la fin de l’année 
2011, ainsi que de l’action Win-Win dont la seconde édi-
tion a eu lieu en septembre 2010. 

2.3.2 Les mesures en faveur de l’innovation  
et le transfert technologique 

Le plan de relance a également fait office de tremplin 
pour préparer l’avenir et renforcer la compétitivité éco-
nomique du canton sur le moyen et long terme. Afin de 
mettre en avant les objectifs de renforcement de l’éco-
nomie fribourgeoise, le rapport a étudié la mise en place 
et les perspectives de la mesure Nº 9: Seed Capital Fri-
bourg. Cette structure, opérationnelle depuis le 15 mars 
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2010, avait reçu 16 postulations au mois de janvier 2011, 
pour des projets originaires de différents secteurs. Parmi 
les dossiers déposés, 1 projet prometteur a été approuvé 
par le comité de décision, 12 postulations ont été refu-
sées dès le premier filtre et 3 sont en cours d’évaluation. 
Parmi les projets non sélectionnés, 2 ont encore les por-
tes ouvertes et ont reçu des recommandations à respecter 
afin de présenter leur dossier une nouvelle fois. Notons 
que les perspectives de financement se situent autour de 
3 projets par année.

Selon le business plan du projet accepté, 4 nouveaux 
emplois devraient être créés après une année d’activité 
et l’entreprise devrait compter 10 collaborateurs au 2e 
semestre 2012, ce qui confirme l’impact direct que peut 
avoir une telle structure sur la création d’emplois dans 
la région. Par ailleurs, l’enquête de terrain réalisée pour 
cette mesure dans le cadre du rapport relève bien la vo-
lonté et les moyens mis en place pour développer l’es-
prit d’entrepreneuriat au sein du canton de Fribourg. La 
Fondation Seed Capital Fribourg s’intègre dès lors dans 
cette stratégie globale de moyen/long terme et constitue 
un élément nécessaire au développement de start-up no-
vatrices dans la région. 

Toujours dans l’objectif d’améliorer la compétitivité 
économique du canton, il est également à mentionner le 
Fonds de soutien à l’innovation qui a été officiellement 
lancé le 20 décembre 2010 lors d’une conférence de 
presse. Doté de 3 millions de francs, ce Fonds permettra 
de valoriser le transfert technologique entre l’Université 
et les Hautes écoles spécialisées et l’industrie. En parti-
culier, les contributions financières du Fonds de soutien 
à l’innovation seront attribuées à des Hautes écoles qui 
collaborent avec des entreprises pour développer des pro-
jets innovants entraînant des retombées économiques im-
portantes pour notre canton. Les dossiers de candidature 
peuvent être soumis depuis le 1er février 2011 au secré-
tariat du Fonds piloté par la société NET Nowak Energie 
& Technologie.

2.3.3 Les investissements directs

Tout d’abord, il est à relever que les mesures en faveur 
des infrastructures, de l’énergie, des transports publics 
ainsi que de l’agriculture et l’alpage ont généré un nom-
bre important de projets d’investissements (voir annexe), 
ce qui a permis de soutenir l’activité de nombreuses en-
treprises actives dans le canton.

De manière générale, l’évaluation des impacts directs des 
plans de relance (notamment pour les mesures d’inves-
tissements) sur l’emploi et la croissance font l’objet de 
nombreux débats. Il ressort de ces questions une incerti-
tude quant aux résultats réels. Les chiffres proposés pren-
nent souvent la forme d’estimations influencées par les 
hypothèses sur lesquelles se basent le calcul. En revan-
che, il est possible d’identifier les mesures susceptibles 
d’être mises en place rapidement et d’avoir le plus grand 
multiplicateur (notamment en analysant le taux d’im-
portation des secteurs concernés) tout en étant conscient 
de la situation de petite économie ouverte du canton de 
Fribourg. A titre d’exemple, les investissements dans les 
routes cantonales génèrent de l’activité pour de nombreu-
ses entreprises régionales et le taux d’importation est re-
lativement faible dans ce secteur. 

Afin d’évaluer les investissements en faveur des entrepri-
ses, le rapport analyse les investissements dans les routes 
cantonales (mesure Nº 12), l’aide aux installations pho-

tovoltaïques (mesure Nº 16) 1 ainsi que le plan de com-
munication (mesure Nº 25). L’analyse a été réalisée en 
procédant à des enquêtes auprès des entreprises qui ont 
reçu directement les mandats les plus importants. Sur la 
base de l’appréciation des entreprises et de l’évolution de 
leurs chiffres d’affaires, on peut conclure que les critères 
3T (mise en œuvre en temps utile «timely», ciblé «targe-
ted», temporaire «temporary») ont été relativement bien 
respectés pour les mesures analysées. L’évaluation de 
l’impact sur l’emploi présente en revanche des difficul-
tés méthodologiques. Comme le montrent les résultats du 
rapport, de nombreuses autres entreprises interviennent 
sur les chantiers du plan de relance. Ces dernières béné-
ficient également directement des montants investis. Les 
enquêtes réalisées dans le cadre du rapport permettent 
ainsi d’estimer que, en moyenne, près de 5 entreprises 
ont été impliquées dans les 19 travaux sur les routes can-
tonales et qu’un peu plus de 3 entreprises ont travaillé 
pour chacun des 281 chantiers photovoltaïques. Il appa-
raît donc évident que le soutien de l’Etat a eu un impact 
certain bien au-delà des entreprises directement sollici-
tées par l’Etat ou les particuliers. 

Parmi les facteurs favorisant la reprise, il convient éga-
lement de mentionner les dégâts provoqués par l’orage 
de grêle survenu dans le canton de Fribourg le 23 juillet 
2009. Les travaux engendrés suite à cet évènement ont 
sans doute contribué de manière importante à la bonne 
tenue du secteur du bâtiment au sens large, ainsi que des 
garages et carrosseries. Selon le rapport annuel 2009 
de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 
(ECAB), 14 293 bâtiments ont été endommagés pour 
un total estimé au 31 décembre 2009 à 121 millions de 
francs.

Les résultats du rapport montrent en revanche que les ef-
fets de la crise ont été très différents parmi les entreprises 
d’un même secteur. Le défi de ce type d’investissement 
est d’identifier les secteurs les plus touchés et de lancer 
les mesures au moment adéquat. Dans leur grande majo-
rité, les entreprises interrogées confirment que le plan de 
relance leur a permis d’éviter une baisse de l’activité et 
de mieux traverser la crise, bien qu’à des degrés divers.

Dans l’ensemble, le rapport montre que les travaux ont 
été majoritairement réalisés par des entreprises locales. Il 
convient toutefois de mentionner la mesure en faveur du 
photovoltaïque, pour laquelle le choix des prestataires de 
services était du ressort des particuliers. Par conséquent, 
ces derniers ont parfois eu recours à des entreprises si-
tuées en dehors du canton. De plus, les panneaux instal-
lés proviennent généralement de l’étranger. En revanche, 
près de 98% des travaux concernés par les routes canto-
nales ont été réalisés par des entreprises de génie civil 
implantées dans le canton de Fribourg. Les résultats de 
l’enquête montrent qu’il en va de même pour la majorité 
des autres entreprises impliquées sur ces chantiers, ce qui 
constitue une impulsion certaine pour l’économie locale. 

2.3.4 Les mesures énergétiques

Parmi les réussites de ce plan de relance, il convient de 
relever les mesures dans le domaine de l’énergie qui ont 
toutes connu un grand succès, comme le prouvent les 
montants engagés et dépensés dans le tableau de la sec-
tion 1.4. Les mesures concernées sont: 

1 Pour les mesures énergétiques, le rapport s'est focalisé sur la mesure 
No 16 et n'a pas analysé les autres mesures.
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Il convient également de rappeler la constitution d’une réserve de 5 195 000 francs qui donne au 
Conseil d’Etat une marge de manœuvre afin de compléter les crédits prévus ou de financer d’autres 
mesures. Le Conseil d’Etat a par ailleurs fait usage de cette compétence à plusieurs reprises, comme 
le montrent les modifications du programme de soutien décrites à la section 1.2 du présent rapport. 
A ce jour, le solde disponible de la réserve se monte à 3 154 645 francs. 

Répartition du budget alloué au plan de relance par domaine d’intervention  
(en millions de francs) 

 
Le Conseil d’Etat constate que sa stratégie des 3 axes et 6 domaines a montré des résultats 
réjouissants. Il est de l’avis qu’une évaluation chiffrée n’est pas facile et il n’est pas possible de 
déterminer précisément le nombre de postes de travail qui ont été sauvés ou créés grâce au plan de 
relance. Certaines mesures comme les allocations d’insertion professionnelle des jeunes (AIPJ – 
mesure Nº 2) permettent toutefois de calculer combien de personnes en ont bénéficié. Malgré tout, 
même lorsque l’évaluation chiffrée des mesures n’est pas possible, la réalisation avancée des 
différents projets (p. ex. les routes cantonales) a eu un effet psychologique important pour les 
fribourgeoises et fribourgeois, ce qui a certainement atténué la crise.  

2.2  Situation économique actuelle 

De manière générale, les indicateurs économiques sont encourageants et les craintes d’une crise en 
double creux (en W) ne semblent pas se confirmer. La reprise a donc été effective jusqu’à 
aujourd’hui bien que les prévisions tablent sur une croissance lente, en particulier pour l’année 
2011. Malgré tout, l’économie sort d’une crise sans précédent et demeure fragile. Outre les 
incertitudes sur les taux de change et les dettes publiques de certains Etats, la crise a profondément 
marqué l’ensemble de l’économie mondiale. Un rapport du FMI (2011)4 sur les perspectives 
économiques souligne par ailleurs que « dans les pays avancés, l’activité a moins ralenti que prévu, 
mais la croissance demeure timide, le chômage est encore élevé et le regain de tensions dans la 
périphérie de la zone euro contribue à renforcer les risques baissiers ». Il convient de rappeler à ce 
titre que la conjoncture suisse est grandement influencée par l’évolution économique mondiale, et 
en particulier européenne. Par conséquent, malgré une reprise vigoureuse en Suisse et dans le 
canton de Fribourg, les incertitudes demeurent nombreuses. Selon le SECO,5 la difficulté des 
décideurs de politiques économiques sera de trouver le bon moment pour normaliser les politiques 
expansives menées jusqu’à présent.  

                                                 
4 FMI, Perspectives de l’économie mondiale – Mise à jour, janvier 2011.  
5 SECO, Communiqué de presse, 16 septembre 2010.  
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– l’assainissement des bâtiments – centime climatique 
(mesure Nº 14)

– l’assainissement des bâtiments – certificat énergétique 
(mesure Nº 15) 

– le photovoltaïque (mesure Nº 16) 

– Cité de l’énergie – promotion (mesure Nº 17). 

Ces mesures contribuent directement à la prospérité et 
à l’attractivité du canton, notamment en diminuant la 
consommation énergétique. Leur succès illustre par 
ailleurs bien l’intérêt de l’ensemble des agents économi-
ques du canton pour les questions énergétiques. De plus, 
étant donné les nombreux projets réalisés, ces mesures 
ont permis de soutenir les entreprises actives dans les do-
maines de l’énergie et de la construction. Ces mesures 
ont dès lors renforcé le positionnement du canton de Fri-
bourg comme canton phare dans le développement dura-
ble et comme leader dans les cleantech.

2.4 Les mesures avec un potentiel d’amélioration

Malgré les bons résultats pour la majorité des mesures 
du plan de relance, force est de constater que certaines 
n’ont pas atteint les objectifs fixés. Ces mesures sont les 
suivantes:

Perte de gain pour demandeurs d’emploi (mesure Nº 6)

Au mois de janvier 2011, seuls 44 demandeurs d’emploi 
bénéficiaient de cette mesure. Néanmoins, l’intégration 
du dispositif dans la réglementation de la nouvelle loi 
sur l’emploi et le marché du travail devrait contribuer à 
augmenter le nombre de subventions accordées en 2011, 
notamment en abrogeant la limite d’âge (dès 45 ans) et la 
situation de fortune. La mesure a donné la possibilité de 
tester cet instrument et de faire des adaptations nécessai-
res pour la réalisation définitive. 

Formation continue pour entreprises en RHT (mesure 
Nº 7)

En début d’année 2011, 20 entreprises avaient bénéfi-
cié de cette mesure pour 220 travailleurs. Ce dispositif 
n’a dès lors pas suscité l’intérêt escompté et le nombre 
d’entreprises en RHT a fortement diminué. Par consé-
quent, dans l’hypothèse d’une nouvelle dégradation de 
la conjoncture, il sera nécessaire de renforcer la com-
munication et de faciliter l’accès à cette mesure pour les 
entreprises. Heureusement, la crise s’est révélée moins 
forte que prévu et les RHT ont été de moins en moins 
utilisées.

Guichet unique (mesure Nº 8)

Ce guichet a fait l’objet d’une quantité d’appels relative-
ment faible, avec 140 demandes depuis son ouverture le 
18 novembre 2009. Il est toutefois à noter que le degré 
de satisfaction (évalué par les clients après les appels) 
est excellent, quand bien même 45% des demandes ne 
concernaient pas directement l’une des mesures du plan 
de relance. Des propositions pour la suite du Portail de 
relance ont été émises dans le rapport intermédiaire rela-
tif à cette mesure et sont en cours d’analyse. A noter que 
les personnes qui s’occupent du portail de relance réali-
sent cette tâche parallèlement à d’autres activités au sein 
du SPE ainsi que pour la Commission pour les jeunes en 
difficulté d’insertion dans la vie professionnelle. 

2.5 Les effets non mesurables du plan de relance

Il ressort également de cette étude que certains impacts 
non négligeables sont difficilement mesurables. Premiè-
rement, l’effet multiplicateur est fonction de nombreux 
facteurs, notamment le sentiment de confiance des parti-
culiers et des entreprises, ce qui justifie la pertinence de 
la mesure Nº 25: Plan de communication. Les différents 
soutiens à la population et aux entreprises permettent 
d’améliorer le climat de confiance et, par là, de favoriser 
la consommation et les investissements. Le rapport cite 
à ce titre un working paper publié par l’Administration 
fédérale des finances qui souligne que «l’impact d’une 
politique de stabilisation dépend de son influence sur la 
confiance des différents acteurs. Cet impact psychologi-
que est important. Certains argumentent qu’il est crucial: 
peu importe quels stimuli l’Etat choisit, ce qui compte 
c’est que l’Etat fasse quelque chose, de sorte à rassurer 
la population en donnant l’impression de maîtriser la 
crise, ce qui relancera la demande». Deuxièmement, les 
mesures d’investissement génèrent d’autres effets béné-
fiques que la création d’emploi, telles que l’augmenta-
tion du taux d’utilisation de la capacité de production et 
l’augmentation des commandes dans d’autres industries. 
Troisièmement, les investissements en faveur des infra-
structures, de la création d’entreprises et de l’innovation, 
ainsi que pour les énergies vertes constituent un atout 
pour la compétitivité de la région à moyen et long terme. 
Les montants investis dans le cadre du plan de relance ont 
une utilité en soi et contribuent directement à la prospé-
rité du canton. 

3. CONCLuSiON ET PERSPECTiVES 

Au regard du présent rapport, le Conseil d’Etat conçoit 
le plan de relance comme un exercice réussi. La mise en 
œuvre des mesures a été bien réalisée dans l’ensemble 
et les résultats sont convaincants. Qui plus est, ce pro-
gramme a non seulement apporté un soutien direct aux 
personnes fragilisées par la crise et aux entreprises, mais 
a également permis de réaliser des progrès importants 
pour renforcer la compétitivité économique du canton. 

Les dernières prévisions conjoncturelles se montrent fa-
vorables, mais les incertitudes liées à l’économie mon-
diale impliquent de rester vigilant. C’est pourquoi il 
convient de poursuivre le programme prévu pour le plan 
de relance. Le budget encore disponible pourrait s’avérer 
fort utile si la conjoncture venaient à se dégrader à nou-
veau et il permettrait notamment d’intervenir rapidement 
étant donné la structure déjà en place. Certaines remar-
ques sont toutefois à relever à titre de conclusion:

– Dans l’éventualité d’une nouvelle crise dans les an-
nées à venir, une remarque plus générale est à men-
tionner quant aux indicateurs de performance écono-
mique des mesures. Le rapport soulève la difficulté 
et la complexité à réaliser une évaluation ex-post du 
nombre d’emplois créés ou sauvegardés. Il serait dès 
lors envisageable d’établir une méthode de suivi précis 
des chantiers permettant de recenser au cas par cas le 
nombre de travailleurs concernés par les projets ainsi 
que les emplois créés et sauvegardés. Cela demande-
rait toutefois une plus grande charge administrative et 
une masse de travail supplémentaire importante. 

– L’installation de la Task Force au sein de la DEE pour 
analyser régulièrement le développement de la situa-
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tion et de préparer les décisions du Conseil d’Etat per-
met la professionnalisation du management de cette 
crise. 

– Etant donné la nécessité de connaître la situation éco-
nomique de chaque secteur afin d’anticiper et d’op-
timiser les mesures conjoncturelles en cas de crise, 
l’observatoire de l’économie qui vient d’être créé par 
la Chambre de Commerce Fribourg en étroite col-
laboration avec l’Etat constitue un outil de décision 
précieux qui permet d’agir rapidement et de cibler les 
actions lors de la mise en œuvre des mesures. 

Le Conseil d’Etat suit de manière attentive le dévelop-
pement de la situation économique et investira, au bon 

moment, les 3 154 645 francs restants de la réserve. Ces 
montants pourront être utilisés, comme défini dans le dé-
cret du 6 mai 2009 relatif au compte d’Etat du canton de 
Fribourg pour l’année 2008, jusqu’à la fin 2013 encore. 

En conclusion, le Conseil d’Etat vous invite à prendre 
acte du présent rapport.

Annexe: Bilan intermédiaire à la fin de l’année 2010
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ANNEXE  

BILAN INTERMÉDIAIRE A LA FIN DE L’ANNÉE 2010 

Mesure N° 1 : Cours interentreprises 
En 2009, 8 402 élèves se trouvaient en formation professionnelle et 8 531 à la rentrée 2010. Cette mesure a 
été appliquée pour l’année scolaire 2009/10 et continue pour celle de 2010/11. Le montant initial pour ce 
soutien était de 3 500 000 francs. En raison de l’augmentation du nombre d’apprentis en 2009, de 
l’augmentation des forfaits pour certaines professions, ainsi que de la mise en place de cours 
interentreprises dans les professions de l’agriculture, le Conseil d’Etat a décidé d’allouer à cette mesure un 
montant supplémentaire de 600 000 francs. 

 
Mesures N° 2 : Allocation d’insertion professionnelle pour les jeunes (AIPJ) 
Le premier financement de 800 000 francs a permis à 120 jeunes de décrocher un premier contrat de travail. 
Etant donné le succès de cette mesure, le Grand Conseil a décidé d’allouer une extension de 1 000 000 de 
francs, ce qui devrait permettre l’insertion professionnelle de plus de 150 autres jeunes diplômés jusqu’à la 
fin de l’année 2011. Au final, 270 jeunes devraient dès lors bénéficier de ce soutien. A la fin février 2011, 
215 jeunes avaient déjà bénéficié de cette mesure. 

 
Mesure N° 3 : Places d’apprentissage à l’Etat 
Au début du mois d’octobre 2010, 48 nouvelles places d’apprentissage avaient été créées grâce à cette 
mesure. Compte tenu des différences de salaire entre les métiers et des différentes charges patronales selon 
l’âge des apprentis, il devrait rester un solde d’approximativement 112 958 francs en été 2011. Ce montant 
permettrait d’ouvrir environ 13 autres places d’apprentissage pour l’année scolaire 2011-2012.  

 
Mesure N° 4 : Jeunes demandeurs d’emploi et stages professionnels 
A la fin de l’année 2010, 62 jeunes réalisaient une expérience professionnelle au sein de l’Etat grâce à cette 
mesure. Selon les prévisions, qui vont encore évoluer en 2011, 77 jeunes auront profité d’une expérience 
professionnelle à l’Etat d’ici fin 2011. Toutefois, ce total va vraisemblablement augmenter car d’autres 
engagements devraient être réalisés dans le courant de l’année 2011, voire en 2012.  

 
Mesure N° 5 : Appui pour les jeunes en difficulté  
En 2010, le travail de la Commission pour les jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle a 
principalement porté sur trois mesures : 
1. l’extension du Case management à la formation professionnelle ce qui a permis d’étendre le suivi des 

jeunes en difficulté à la formation professionnelle (transition II) 
2. le renforcement de la Plateforme jeunes avec des compétences spécialisées du Service de l’enfance et 

de la jeunesse 
3. l’adaptation et le renforcement des prestations prévues pour répondre aux besoins spécifiques des 

jeunes en très grande difficulté, ce qui a permis de doubler le nombre de jeunes pris en charge. 

 
Mesure N° 6 : Perte de gain pour demandeurs d’emploi 
A la fin décembre 2010, 44 demandeurs d’emploi bénéficiaient de cette mesure (voir section 2.3). 

 
Mesure N° 7 : Formation continue pour entreprises en RHT 
En décembre 2010, 20 entreprises avaient bénéficié de cette mesure pour 220 travailleurs (voir section 2.3). 

à
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Mesure N° 8 : Guichet unique  
Ce guichet a fait l‘objet de 140 demandes depuis son ouverture le 18 novembre 2009 (voir section 2.3). 

 
Mesure N° 9 : Seed Capital  
Au début janvier 2011, 1 projet avait été approuvé par le comité de décision, 12 postulations ont été 
refusées dès le premier filtre et 3 sont en cours d’évaluation (voir section 2.2.2) 

 
Mesure N° 10 : Fonds de soutien à l’innovation 
Le Fonds de soutien à l’innovation, doté d’un montant de 3 millions de francs, a été officiellement lancé le 
20 décembre 2010 (voir section 2.2.2). 

 
Mesure N° 11 : Fibre to the Home (fibre optique) 
La mise en place du réseau cantonal de fibre optique a été officiellement lancée en date du 30 novembre 
2009. Les câblages concernent le quartier de Torry, à Fribourg, ainsi que la commune de Neyruz (janvier 
2010). Si l’évaluation de ce projet pilote s’avère positive, la pose de fibre optique sera progressivement 
introduite dans tout le canton. Comme mentionné dans le cadre des débats au Grand Conseil, un projet de 
décret séparé sera prochainement soumis à ce dernier. Notons également que 5 communes de l’association 
Communet ont été raccordées au réseau cantonal fribourgeois dans le cadre du pilote du projet FTTH. Il 
s’agit de St-Martin, Domdidier, Villaz-St-Pierre, Pont-en-Ogoz et Marly. Ces communes disposent donc 
d’un débit de raccordement supérieur à 100Mb/s. Il est à mentionner que la Commission de la concurrence 
(Comco) procède actuellement à un examen approfondi sur le projet de création d’une entreprise commune 
entre Swisscom et le Groupe E pour le déploiement et l’exploitation d’un réseau commun de fibre optique. 
Selon la Comco, ce projet pourrait créer ou renforcer une position dominante sur plusieurs marchés du 
domaine des télécommunications. La décision devrait être rendue d'ici mai 2011. 

 
Mesure N° 12 : Route cantonale  
Le plan de relance a permis de financer 19 chantiers, ce qui aura coûté 5 474 708 francs pour l’entretien de 
11 230 mètres de route. 

 
Mesure N° 13 : Bâtiments et constructions 
Travaux: 
1. Les travaux en faveur du Réseau fribourgeois de santé mentale pour le raccordement au réseau de 

chauffage sur le site de Châtel et le remplacement de fenêtres sur ceux de Riaz et Fribourg sont 
terminés. Les dépenses se sont élevées à 400 000 francs. 

2. La réfection de la route d'accès à l'exploitation de l'Abbaye de Sorens a débuté en novembre 2010 et 
devrait se terminer au printemps 2011. Le montant engagé pour ce chantier s’élève à 390 000 francs. 

3. L’assainissement du hangar d’exploitation maraîchère à l’IAG Grangeneuve est dépendant de la 
réalisation du nouveau rural du site de Grangeneuve. Le projet de ce rural est en phase d'étude. Le 
montant alloué pour ces travaux est de 200 000 francs. 

4. L’assainissement de l'enveloppe du bâtiment rattaché à l'exploitation agricole de l’Abbaye de Sorens 
a débuté en octobre 2010 et devrait se terminer en septembre 2011. Le montant alloué est de 250 000 
francs et le budget est en cours d'établissement. 

5. Un montant de 800 000 francs a été alloué pour l’année 2011 en vue de l’aménagement de 
laboratoires pour la troisième année de médecine sur le site de Pérolles. 
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Mesure N° 14 : Assainissement des bâtiments (cent. climatique) 
En collaboration avec la Fondation Centime Climatique, le Service des transports et de l’énergie a établi 
des promesses de subventionnement pour 101 projets d’assainissement des bâtiments pour un montant total 
de 1 572 770 francs. 76 projets concernent des bâtiments utilisant des énergies fossiles et 25 projets 
concernent des bâtiments utilisant des énergies renouvelables. D’autre part, les frais de mise en place du 
programme se sont montés à 4 782 francs, alors que les frais de traitement des dossiers à 57 405 francs. 

 Mesure N° 15 : Assainis. des bâtiments – certificat énergétique 
Principales actions réalisées en 2010: 
1. Plusieurs mailings aux propriétaires, ainsi qu’aux professionnels et artisans actifs dans le domaine 

(10 000 courriers) 
2. Stands d’informations lors de différentes manifestations tout public ou destinées aux professionnels (8 

manifestations pour une durée totale de 26 jours de manifestations) 
3. Campagnes d’annonces dans la presse locale (journaux et radios) et différentes publications (20 

annonces dans la presse régionale et 2 campagnes radio sur Radio Fribourg) 

 
Mesure N° 16 : Photovoltaïque  
Cette mesure a permis de poser 11 390 m2 de panneaux photovoltaïques pour une puissance de 1 626 kWc 
et pour un coût de 8 662 561 francs. Cela représente une production annuelle de 1 544 252 kWh, soit la 
consommation de plus de 350 ménages. Le Groupe E a également contribué à hauteur de 5 000 000 de 
francs.  

 
Mesure N° 17 : Cité de l’énergie (promotion) 
La mesure a permis de soutenir spécifiquement 23 communes fribourgeoises engagées dans le programme 
Suisse Energie pour les communes, ainsi que deux régions : la Singine (19 communes) et le PNR Gruyère – 
Pays d’En Haut (7 communes fribourgeoises). Depuis le lancement de la mesure, 6 communes été 
labellisées « Cité de l’énergie » : Marly, Farvagny, Romont, Rossens, Charmey et Attalens. 

 
Mesure N° 18: RER FR – travaux préparatoires 
Travaux :  
1. Assainissement des passages à niveau empruntés par le futur RER fribourgeois afin de maintenir le 

niveau de sécurité, voire de l'améliorer malgré l’élévation planifiée de la vitesse des trains en vue de la 
réduction des temps de parcours.  

2. De nouveaux équipements sont également prévus dans les gares afin d’en améliorer l’accessibilité. 
3. Tavaux relatifs à l’interconnexion des installations de sécurité entre certaines gares ainsi que les frais 

d’étude en vue d’établir les projets de mise à niveau du réseau pour le RER fribourgeois. 
 

Au 31 décembre 2010, 33 % du montant cantonal attribué à cette mesure avait été engagé. Toutefois, 
certains projets ont accusé du retard dans leur exécution. Le solde de la mesure a été reporté sur 2011. 

 
Mesure N° 19: Remplacement et assainissement de l’équipement 
Cette mesure consiste au remplacement d’installations sur la voie étroite ainsi que la réfection de sites et de 
quais. A titre d’exemple, cela a permis de remplacer les poteaux en bois sur les lignes de chemin de fer par 
des poteaux métalliques. Au 31 décembre 2010, 100 % du montant cantonal attribué à cette mesure était 
engagé. Le solde des versements se fera durant l'année 2011. 
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Mesure N° 20: Halte de St-Léonard 
Cette mesure consiste au financement de la part du canton à la prise en charge des frais d’étude de 
construction du nouveau point d’arrêt voyageurs de Fribourg/St-Léonard. L’ensemble du montant cantonal 
attribué à cette mesure a été engagé. 

 
Mesure N° 21 : Protection des biotopes et des espèces 
Travaux : 
1. Une somme de 150 000 francs est allouée à la construction d’une nouvelle pisciculture à Estavayer-le-

Lac.  
2. Dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces, à la fin de l’année 2010, 17 projets  

étaient annoncés pour le plan cantonal de soutien. 12 de ces projets (pour un total de plus de 1,25 mio. 
de francs) ont déjà pu être réalisés tel que prévu. 

 
Mesure N° 22 : Forêts 
Travaux: 
1. Les projets de remise en état des infrastructures forestières et alpestres ne sont lancés que dans la limite 

des disponibilités financières. Les travaux étaient planifiés entre 2010 et 2011, à raison de 200 000 
francs par année, plus précisément de 140 000 francs dans le cadre des subventions cantonales et de 
60 000 dans les investissements. 

2. Dans le cadre des mesures de stabilisation conjoncturelle, la Confédération finance un montant 
supplémentaire de 300 000 francs pour le domaine « biodiversité et forêts » de la convention-
programme 2008-2011. La part du canton de Fribourg a été estimée, dans un premier temps, à un 
montant de 240 000 francs. La mesure a été achevée fin 2010. 

3. Les travaux de construction d’un centre forestier en Singine ont débuté le 3 mai 2010. Les travaux 
principaux se sont terminés à la fin de l’année 2010 et certains aménagements auront lieu en 2011. Un 
montant de 250 000 francs a été alloué à cette mesure.  

 
Mesure N° 23 : Aide structurelle à l’agriculture 
Cinq projets ont été acceptés dans le cadre de cette mesure. La part de subvention cantonale s'élève à 
420 000 francs. Quatre projets sont terminés pour lesquels l’ensemble des subventions ont été versées, et 
plus de 80 % des subventions cantonales et fédérales ont été versées pour le dernier projet.  

 
Mesure N° 24 : Revitalisation de l’économie alpestre 
Travaux : 
1. Chalets alpestres: 51 chalets ont pu être subventionnés en deux lots. La part de subvention cantonale 

s'élève à 497 000 francs. Ces travaux, objets de décisions, sont actuellement en cours d’exécution. A fin 
novembre 2010, 18 décomptes finaux ont été soumis par les maîtres d’ouvrages au Service de 
l’agriculture pour un montant de subvention cantonale de Fr. 147 000 francs.  

2. Adductions d’eau : un premier lot de 14 projets a été subventionné au début de l’année 2010. Les 
décisions d’octroi des contributions fédérales et cantonales ont été prises pour le 2ème lot de 19 chalets 
dont les travaux sont en cours. 

3. Cave – Coopérative fribourgeoise des producteurs de fromage d’alpage: le projet sera réalisé sur le site 
de La Tzintre. La mise à l’enquête publique est en cours et le projet vient de faire l’objet d’un préavis 
favorable pour l’octroi de subventions AF et de prêt du crédit d’investissement. Les travaux devraient 
débuter dès le mois d’avril 2011.  
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 Mesure N° 25 : Plan de communication 
La première publication est parue le 27 août 2009 et cette mesure s’est achevée le 20 mai 2010. Au total, 18 
pages sont parues environ toutes les 2 semaines dans la partie annonces des journaux « La Liberté », « La 
Gruyère » et « Freiburger Nachrichten ». Quatre articles ont également été publiés dans le journal 
« L’Objectif ». Au total, cette mesure aura coûté 437 855 francs. 

 
Mesure N° 26 : Win-Win places d'apprentissage 
Cette mesure a permis à 22 jeunes d’obtenir un contrat d’apprentissage ou de préapprentissage, dont 17 en 
2009 et 5 en 2010. 

 
Mesure N° 27 : Journée intercantonale de l'apprentissage 
Cette journée a été organisée le 5 mai 2010. Grâce à cette mesure, 26 places ont été créées au sein de 23 
entreprises pour un coût de 22 864 francs. Cette journée aura à nouveau lieu le 4 mai 2011, avec l’objectif 
de créer 50 places d’apprentissage. Le budget du plan de relance pour l’édition de 2011 se monte à 43 250 
francs. 

 Mesure N° 28 : Renforcement de l’orientation pour les jeunes en difficulté 
Le Conseil d’Etat a décidé de financer par la réserve du plan de relance 0.2 EPT pour l’année 2010 et 
1 EPT pour 2011 (soit 0.8 EPT de plus qu’en 2010) en faveur du renforcement de l’orientation 
professionnelle pour les jeunes en difficulté. Le montant total correspondant s’élève à 132 000 francs. 
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EiNLEiTuNG

Die Umsetzung des vom Grossen Rat beschlossenen 
Plans zur Stützung der Wirtschaft hat viele Ressourcen 
mobilisiert. Wie am 20. Mai 2010 im Artikel Nr. 18 des 
Kommunikationsplans (Massnahme Nr. 25) und in der 
Botschaft Nr. 197 vom 14. Juni 2010 zum Dekretsentwurf 
zur Änderung des Dekrets über den kantonalen Plan zur 
Stützung der Wirtschaft und zur Krisenbewältigung im 
Kanton Freiburg angekündigt, hat die Volkswirtschaftsdi-
rektion (VWD) die Wirkung dieses Stützungsprogramms 
auf die Wirtschaftsakteure des Kantons untersucht. Die-
ser Bericht wurde von Yannick Ragot verfasst, der nach 
Abschluss seines Masters in Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften an der Universität Freiburg im Rahmen eines 
Berufspraktikums nach Ausbildungsabschluss (Mass-
nahme Nr. 4) von der VWD den Auftrag erhielt, diesen 
Bericht zu erstellen. Der Bericht wurde unter der Leitung 
des Generalsekretärs der VWD verfasst und auf der Web-
site der Volkswirtschaftsdirektion veröffentlicht: www.
fr.ch/vwd. 

1. dER PLAN ZuR STüTZuNG  
 dER WiRTSChAFT:  
 EiN AuSSERGEWöhNLiChER SChRiTT  
 dES KANTONS FREibuRG

1.1 Rückblick

Im Rahmen der Staatsrechnung 2008 hat der Staatsrat be-
schlossen, globale Mittel in der Höhe von 50 Millionen 
Franken für den Plan zur Stützung der Freiburger Wirt-
schaft bereitzustellen (Botschaft Nr. 127 vom 17. März 
2009 und Dekret vom 6. Mai 2009 zur Staatsrechnung 
des Kantons Freiburg für das Jahr 2008 und zur Schaf-
fung eines Konjunkturfonds; TGR 2009, S. 593ff). Dieser 
Plan bestand aus 24 Massnahmen, die in der Botschaft 
Nr. 132 zum Plan zur Stützung der Wirtschaft und zur 
Krisenbewältigung im Kanton Freiburg beschrieben wur-
den. Der Grosse Rat hat diesen Plan am 18. Juni 2009 
einstimmig verabschiedet. Die Mittel wurden wie folgt 
aufgeteilt: 44 805 000 Franken für die 24 Massnahmen 
und 5 195 000 Franken für die Reserve. Das Dekret ist 
am 1. August 2009 in Kraft getreten. 

1.2 Ergänzungen

Dieses Programm zur Stützung der Wirtschaft wurde mit 
vier weiteren Massnahmen ergänzt: 

– Kommunikationsplan zum Plan zur Stützung der Wirt-
schaft (Massnahme Nr. 25)

– Aktion Win-Win Lehrstellenförderung (Massnahme 
Nr. 26)

– interkantonaler Lehrstellentag (Massnahme Nr. 27)

– verstärkte Berufsberatung für Jugendliche mit Schwie-
rigkeiten (Massnahme Nr. 28).

Der Staatsrat hat ausserdem an seiner Sitzung vom 
27. April 2010 von seiner Kompetenz, die Reserve zu 
nutzen, weiteren Gebrauch gemacht, und hat der Mass-
nahme Nr. 1 (überbetriebliche Kurse) einen zusätzlichen 
Betrag von 600 000 Franken zugesprochen, so dass ins-
gesamt 4,1 Millionen Franken für diese Massnahme zur 
Verfügung gestellt wurden. Er hat ferner an seiner Sit-
zung vom 1. Juni 2010 einen Zusatzkredit von 800 000 
Franken für die Massnahme Nr. 4 gewährt, um ihre Fi-
nanzierung bis 2011 zu gewährleisten. Ausserdem hat 
der Grosse Rat auf Vorschlag des Staatsrats beschlossen, 
das Dekret vom 18. Juni 2009 zum Plan zur Stützung der 
Wirtschaft und zur Krisenbewältigung im Kanton Frei-
burg zu ändern und für die Massnahme Nr. 2 (Zuschüsse 
für die berufliche Eingliederung von Jugendlichen mit 
abgeschlossener Ausbildung) zusätzliche Mittel in der 
Höhe von 1 000 000 Franken bereitzustellen. Dieser Kre-
dit wird über den kantonalen Beschäftigungsfonds finan-
ziert und hat somit keinen Einfluss auf die Reserve des 
Plans zur Stützung der Wirtschaft.

1.3 interkantonaler Vergleich

Die Kantone haben sehr unterschiedlich auf die Krise 
reagiert. Doch insgesamt haben die Westschweizer Kan-
tone schneller gehandelt als die Deutschschweizer Kan-
tone. Die für die verschiedenen Konjunkturpläne bereit-
gestellten Beträge schwanken zwischen 0,33% (Kanton 
Neuenburg) und 1,78% (Kanton Genf) des kantonalen 
BIP. Es ist jedoch schwierig, die Massnahmen, die aus-
drücklich im Rahmen eines Konjunkturplans geschaffen 
wurden, von jenen zu unterscheiden, die bereits in den 
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Haushaltsprogrammen vorgesehen waren. Da ausserdem die Massnahmen sehr unterschiedlich gestaltet sind, ist ein zah-
lenmässiger Vergleich der kantonalen Konjunkturprogramme sehr schwierig. Als Anhaltspunkt kann noch erwähnt wer-
den, dass das Freiburger Programm zur Stützung der Wirtschaft sich auf etwa 0,4% des kantonalen BIP beläuft.

1.4 Stand der Ausgaben

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die gesamten Ausgaben im Rahmen des Plans zur Stützung der Wirt-
schaft bis März 2011. Im Anhang befindet sich ausserdem eine Bilanz der einzelnen Massnahmen auf Ende 2010. 

übersicht über die Ausgaben des Plans zur Stützung der Wirtschaft (in Millionen Franken)

Nr. massnahme bereitgestellte beträge Zugespro-
chen

Ausgege-
ben

  Freiburg Andere Reserve Bund Total 01.03.2011

1 Überbetriebliche Kurse 3.500  0.6 0.000 4.100 4.1 1.869037

2
Zuschüsse für die berufliche Eingliede-
rung von Jugendlichen

 1.800  0.000 1.800 1.198297 1.075394

3 Lehrstellen beim Staat 0.500   0.000 0.500 0.387042 0.058893

4 Berufspraktika beim Staat 3.000  0.8 3.000 6.800 3.6 1.836139

5
Unterstützung Jugendliche mit Schwie-
rigkeiten

0.260   0.084 0.344 0.844 0.159708

6
Erwerbsausfallversicherung für Stellen-
suchende

0.250   0.000 0.250 0.056104 0.106662

7 Weiterbildung für Betriebe mit Kurzarbeit 3.500   0.000 3.500 0.343274 0.343274

8 Zentrale Anlaufstelle 0.400   0.000 0.400 0.129239 0.129239

9 Seed Capital 2.000   0.000 2.000 2 2

10 Innovationsfonds 3.000   0.000 3.000 3 3

11 Fibre to the Home (Glasfasernetz) 5.000   0.000 5.000 5 0

12 Kantonsstrassen 5.500   0.000 5.500 5.474708 5.474708

13 Hochbau 2.465   0.000 2.465 1.590 0.599863

14 Gebäudesanierung (Klimarappen)1 1.000   1.000 2.000 1.634957 1.382607

15
Gebäudesanierung – Gebäudeener-
gieausweis1 0.200   0.200 0.400 0.34 0.23727

16 Photovoltaik1 5.000   5.000 10.0002 8.664398 8.664398

17 Energiestadt (Förderung)1 0.200   0.200 0.400 0.34 0.326583

18 S-Bahn FR – Vorbereitungsarbeiten3 3.090   0.770 3.860 1.0197 0.883394

19 Erneuerung und Sanierung der Infrastruktur3 1.010   1.140 2.150 1.01 0.7047

20 Haltestelle St-Léonard (Planungskosten) 0.490   0.000 0.490 0.490 0.49

21 Biotop- und Artenschutz 1.650   0.812 2.462 1.544514 0.541806

22 Wälder 0.890   0.300 1.190 0.974941 0.974941

23 Strukturhilfe für die Landwirtschaft 0.400   0.400 0.800 0.75 0.7231

24 Revitalisierung der Alpwirtschaft 1.500   0.000 1.500 0.63984 0.63984

25 Kommunikationsplan   0.437855 0.000 0.450 0.437855 0.437855

26 Win-Win Lehrstellenförderung   0.034 0.000 0.034 0.017 0.017

27 Interkantonaler Lehrstellentag   0.0365 0.000 0.0365 0.022374 0.022374

28
Verstärkte Berufsberatung für Jungendli-
che mit Schwierigkeiten

  0.132  0.000 0.132 0.00 0.022

 Reserve 5.195       

50 1.8 2.040355 12.906 61.5635 45.608243 32.720785

1 Die Bundesbeiträge für die Energiemassnahmen wurden ursprünglich auf 1 Franken pro investierten Franken des Kantons geschätzt. Letztlich beliefen sich 
die Bundesbeiträge auf 0,74 Rappen pro investierten Franken. 
2 Die Groupe E hat ebenfalls einen Beitrag an diese Massnahmen geleistet, der sich auf 2 867 596 Franken für die Projekte und auf 2 264 651 Franken für die 

Einspeisevergütung belief (geschätzte Preisdifferenz zum Marktpreis: 9 Rp./kWh).
3 Für 2011 sind umfangreiche Arbeiten in diesem Bereich vorgesehen.
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Angesichts der Finanzkrise Ende 2008 hatte der Staatsrat 
die VWD beauftragt, eine Arbeitsgruppe (Task Force) zu 
schaffen, die die Aufgabe hatte, die Wirtschaftsentwick-
lung zu verfolgen, den Staatsrat darüber zu informieren 
und konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Krise 
auszuarbeiten. Die erste Sitzung fand am 5. Dezember 
2008 statt. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe treffen sich 
noch heute etwa einmal im Monat. Die Arbeitsgruppe 
steht unter der Leitung des Volkswirtschaftsdirektors und 
setzt sich aus Mitarbeitern der Direktion, den Leitern der 
betroffenen Dienststellen sowie einem Vertreter der Fi-
nanzdirektion zusammen. Neben zahlreichen Berichten 
an den Staatsrat hat diese Arbeitsgruppe ein Treffen mit 
den wichtigsten Betrieben der Region organisiert und hat 
die Gewerkschaften des Kantons angehört. Diese Mass-
nahmen haben es insbesondere erlaubt, die unmittelbaren 
Bedürfnisse der wichtigsten Freiburger Wirtschaftsak-
teure zur Bewältigung der Krise zu identifizieren und so 
konkrete Vorschläge zu formulieren. Ausserdem wurde 
eine Sitzung mit Serge Gaillard, dem Leiter der Direktion 
für Arbeit des Staatssekretariats für Wirtschaft, organi-
siert, um die Vereinbarkeit der kantonalen Massnahmen 
mit dem Konjunkturplan des Bundes zu prüfen. 

Gestützt auf die Arbeit der Task Force hat der Staatsrat 
einen kohärenten Plan zur Stützung der Wirtschaft auf-
gestellt, der auf drei strategische Bereiche ausgerichtet 
ist: i) Bekämpfung der unmittelbaren Auswirkungen der 
Krise, ii) Unterstützung von Personen, die von den Aus-
wirkungen der Krise betroffen sind, iii) Förderung einer 
nachhaltigen wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. 
Aus serdem sind die in der Botschaft Nr. 132 des Staats-
rats an den Grossen Rat (19. Mai 2009) aufgeführten 
Massnahmen in sechs Interventionsbereiche eingeteilt: 

Arbeitsmarkt, Weiterbildung, Jugend1. 

Innovation2. 

Infrastruktur3. 

Energie 4. 

Öffentlicher Verkehr5. 

Umwelt, Landwirtschaft und Alpwirtschaft.6. 

Darüber hinaus wurde eine Reserve von 5 195 000 Fran-
ken bereitgestellt, damit der Staatsrat die vorgesehenen 
Kredite ergänzen oder weitere Massnahmen finanzieren 
kann. Der Staatsrat hat von dieser Kompetenz mehrfach 
Gebrauch gemacht, wie die im Kapitel 1.2. dieses Be-
richts aufgeführten Ergänzungen zeigen. Heute stehen 
noch 3 154 645 Franken aus der Reserve zur Verfügung.

2. diE ERGEbNiSSE

2.1 Allgemeine Einschätzung

Wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht, hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im zweiten Halbjahr 2009 stetig ver-
schlechtert und erreichte im Januar 2010 eine Arbeitslosenquote von 3,9%. Anschliessend hat sich die Situation jedoch 
stark verbessert und im November 2010 lag die Arbeitslosenquote wieder bei 2,8%. Ende Februar 2011 beträgt die Ar-
beitslosenquote 3,1%.

Arbeitslosenquote in der Schweiz und im Kanton Freiburg
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2 DIE ERGEBNISSE 

2.1 Allgemeine Einschätzung 

Wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht, hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im zweiten 
Halbjahr 2009 stetig verschlechtert und erreichte im Januar 2010 eine Arbeitslosenquote von 3,9 %. 
Anschliessend hat sich die Situation jedoch stark verbessert und im November 2010 lag die 
Arbeitslosenquote wieder bei 2,8 %. Ende Februar 2011 beträgt die Arbeitslosenquote 3,1 %.  

Arbeitslosenquote in der Schweiz und im Kanton Freiburg 

 
Quellen: Amt für Statistik des Kantons Freiburg und SECO, Die Lage auf dem Arbeitsmarkt. 

Angesichts der Finanzkrise Ende 2008 hatte der Staatsrat die VWD beauftragt, eine Arbeitsgruppe 
(Task Force) zu schaffen, die die Aufgabe hatte, die Wirtschaftsentwicklung zu verfolgen, den 
Staatsrat darüber zu informieren und konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Krise auszuarbeiten. 
Die erste Sitzung fand am 5. Dezember 2008 statt. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe treffen sich 
noch heute etwa einmal im Monat. Die Arbeitsgruppe steht unter der Leitung des 
Volkswirtschaftsdirektors und setzt sich aus Mitarbeitern der Direktion, den Leitern der betroffenen 
Dienststellen sowie einem Vertreter der Finanzdirektion zusammen. Neben zahlreichen Berichten 
an den Staatsrat hat diese Arbeitsgruppe ein Treffen mit den wichtigsten Betrieben der Region 
organisiert und hat die Gewerkschaften des Kantons angehört. Diese Massnahmen haben es 
insbesondere erlaubt, die unmittelbaren Bedürfnisse der wichtigsten Freiburger Wirtschaftsakteure 
zur Bewältigung der Krise zu identifizieren und so konkrete Vorschläge zu formulieren. Ausserdem 
wurde eine Sitzung mit Serge Gaillard, dem Leiter der Direktion für Arbeit des Staatssekretariats 
für Wirtschaft, organisiert, um die Vereinbarkeit der kantonalen Massnahmen mit dem 
Konjunkturplan des Bundes zu prüfen.  

Gestützt auf die Arbeit der Task Force hat der Staatsrat einen kohärenten Plan zur Stützung der 
Wirtschaft aufgestellt, der auf drei strategische Bereiche ausgerichtet ist: i) Bekämpfung der 
unmittelbaren Auswirkungen der Krise, ii) Unterstützung von Personen, die von den Auswirkungen 
der Krise betroffen sind, iii) Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. 
Ausserdem sind die in der Botschaft Nr. 132 des Staatsrats an den Grossen Rat (19. Mai 2009) 
aufgeführten Massnahmen in sechs Interventionsbereiche eingeteilt:  

1. Arbeitsmarkt, Weiterbildung, Jugend 
2. Innovation 
3. Infrastruktur 
4. Energie  
5. Öffentlicher Verkehr 
6. Umwelt, Landwirtschaft und Alpwirtschaft 

Quellen: Amt für Statistik des Kantons Freiburg und SECO, die Lage auf dem Arbeitsmarkt.



16 Mai 2007

– 16 –

Der Staatsrat stellt fest, dass seine Politik mit den drei 
strategischen Bereichen und den sechs Interventionsbe-
reichen zu erfreulichen Resultaten geführt hat. Er hält es 
für schwierig, eine zahlenmässige Wirkungsschätzung 
aufzustellen oder die genaue Zahl der Stellen zu bestim-
men, die dank dem Plan zur Stützung der Wirtschaft 
gerettet oder geschaffen werden konnten. Nur einzelne 
Massnahmen wie die Zuschüsse für die berufliche Ein-
gliederung von Jugendlichen (ZbEJ – Massnahme Nr. 2) 
erlauben es, die Zahl der Personen zu berechnen, die da-
von profitiert haben. Nicht vergessen darf man hierbei 
auch die psychologische Wirkung der Massnahmen, die 
durchgeführt wurden, als die Konjunktur am schwächs-
ten war (z.B. die Arbeiten an den Kantonsstrassen), was 
gewiss ebenfalls dazu beigetragen hat, die Krise abzu-
schwächen. 

2.2 Aktuelle Wirtschaftslage

Ganz allgemein kann gesagt werden, dass die Wirt-
schaftsindikatoren positive Signale geben und dass sich 
die Befürchtungen einer Krise mit zwei Talsohlen (W-
Form) nicht zu bestätigen scheinen. Der Aufschwung hält 
somit bis zum heutigen Zeitpunkt an, die Prognosen spre-
chen jedoch, insbesondere für das Jahr 2011, von einem 
langsamen Wachstum. Die Wirtschaft musste allerdings 
eine Krise von bisher unbekanntem Ausmass hinnehmen 
und bleibt weiterhin anfällig. Die Verunsicherung betrifft 
folglich nicht nur die ungewissen Wechselkurse und die 
Staatsverschuldung einzelner Länder, sondern auch die 
Tatsache, dass die Krise die gesamte Wirtschaftswelt in 
ihren Grundfesten erschüttert hat. Ein Bericht des IWF 
zu den wirtschaftlichen Aussichten (2011)1 unterstreicht 
ebenfalls, dass die Wirtschaftstätigkeit in den Industrie-
ländern zwar weniger stark nachgelassen hat als erwartet, 
dass aber die Arbeitslosigkeit immer noch hoch ist und die 
Zunahme der Spannungen am Rande der Eurozone das 
Rezessionsrisiko verstärkt. In diesem Zusammenhang ist 
zu erwähnen, dass die Schweizer Konjunktur stark von 
der Entwicklung der Weltwirtschaft und besonders der 
europäischen Wirtschaft beeinflusst wird. Deshalb bleibt 
die Ungewissheit gross, auch wenn die Schweiz und der 

1 IWF, Perspectives de l’économie mondiale –aktualisiert im Januar 2011.

Kanton Freiburg einen kräftigen Aufschwung verzeich-
nen. Dem SECO2 zufolge steht die Wirtschaftspolitik 
nun vor der Herausforderung, den richtigen Zeitpunkt zu 
finden, um der expansiven Politik ein Ende zu setzen. 

Der Kanton Freiburg darf für das Jahr 2010 auf sehr posi-
tive Resultate zurückblicken. Diese sind insbesondere:

– die ausgezeichnete Arbeitsbilanz der Wirtschaftsför-
derung Kanton Freiburg mit 30 Niederlassungs- und 
Erweiterungsvorhaben, 830 neuen Arbeitsplätzen und 
Investitionen in der Höhe von 450 Millionen Fran-
ken.

– die sehr guten Resultate beim Export, die 2010 um 
13% zugenommen haben (7,134 Milliarden Franken).

2.3 die Erfolge des Plans zur Stützung der Wirt-
schaft

Im Folgenden wird eine Auswahl von vorbildlichen 
Massnahmen des Plans zur Stützung der Wirtschaft be-
sprochen. 

2.3.1 die massnahmen zugunsten der Jugendlichen

Die Massnahmen zugunsten der Jugendlichen haben den 
Vorteil, dass sie alle Kategorien von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen erreichen – sei es über die Hilfe bei 
der Suche nach einer Lehrstelle oder die berufliche Ein-
gliederung von Ausbildungsabgängerinnen und -abgän-
gern auf der Sekundarstufe II oder auf der Tertiärstufe. 
Insgesamt wurden diese Massnahmen sehr zügig aufge-
stellt. So haben bis Dezember 2010 insgesamt 371 Ju-
gendliche von der Unterstützung des Kantons profitiert. 
Die entsprechenden Massnahmen waren rasch eingeführt 
worden und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als die Ju-
gendlichen am stärksten von der Verschlechterung der 
Lage auf dem Arbeitsmarkt betroffen waren. Aufgrund 
ihres Erfolgs wurden mehrere Massnahmen erneuert oder 
verlängert. Dies ist insbesondere der Fall für die ZbEJ, 
für die zusätzliche Mittel gewährt wurden und die es bis 
Ende 2011 erlauben sollten, über 150 weitere Jugendli-

2 SECO, Medienmitteilung, 16. September 2010.
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Darüber hinaus wurde eine Reserve von 5 195 000 Franken bereitgestellt, damit der Staatsrat die 
vorgesehenen Kredite ergänzen oder weitere Massnahmen finanzieren kann. Der Staatsrat hat von 
dieser Kompetenz mehrfach Gebrauch gemacht, wie die im Kapitel 1.2. dieses Berichts 
aufgeführten Ergänzungen zeigen. Heute stehen noch 3 154 645 Franken aus der Reserve zur 
Verfügung. 

Aufteilung der zugesprochenen Beträge nach Interventionsbereich des Plans 
(in Millionen Franken) 
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einzelne Massnahmen wie die Zuschüsse für die berufliche Eingliederung von Jugendlichen (ZbEJ 
– Massnahme Nr. 2) erlauben es, die Zahl der Personen zu berechnen, die davon profitiert haben. 
Nicht vergessen darf man hierbei auch die psychologische Wirkung der Massnahmen, die 
durchgeführt wurden, als die Konjunktur am schwächsten war (z.B. die Arbeiten an den 
Kantonsstrassen), was gewiss ebenfalls dazu beigetragen hat, die Krise abzuschwächen.  

2.2 Aktuelle Wirtschaftslage 

Ganz allgemein kann gesagt werden, dass die Wirtschaftsindikatoren positive Signale geben und 
dass sich die Befürchtungen einer Krise mit zwei Talsohlen (W-Form) nicht zu bestätigen scheinen. 
Der Aufschwung hält somit bis zum heutigen Zeitpunkt an, die Prognosen sprechen jedoch, 
insbesondere für das Jahr 2011, von einem langsamen Wachstum. Die Wirtschaft musste allerdings 
eine Krise von bisher unbekanntem Ausmass hinnehmen und bleibt weiterhin anfällig. Die 
Verunsicherung betrifft folglich nicht nur die ungewissen Wechselkurse und die Staatsverschuldung 
einzelner Länder, sondern auch die Tatsache, dass die Krise die gesamte Wirtschaftswelt in ihren 
Grundfesten erschüttert hat. Ein Bericht des IWF zu den wirtschaftlichen Aussichten (2011)4 
unterstreicht ebenfalls, dass die Wirtschaftstätigkeit in den Industrieländern zwar weniger stark 
nachgelassen hat als erwartet, dass aber die Arbeitslosigkeit immer noch hoch ist und die Zunahme 
der Spannungen am Rande der Eurozone das Rezessionsrisiko verstärkt. In diesem Zusammenhang 
ist zu erwähnen, dass die Schweizer Konjunktur stark von der Entwicklung der Weltwirtschaft und 
besonders der europäischen Wirtschaft beeinflusst wird. Deshalb bleibt die Ungewissheit gross, 
auch wenn die Schweiz und der Kanton Freiburg einen kräftigen Aufschwung verzeichnen. Dem 

                                                 
4 IWF, Perspectives de l’économie mondiale – aktualisiert im Januar 2011.  
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che einzugliedern. Auch die Aktion Win-Win wurde im 
September 2010 ein zweites Mal durchgeführt.

2.3.2 die massnahmen zugunsten der innovation 
und des Technologietransfers 

Der Plan zur Stützung der Wirtschaft wurde auch als 
Sprungbrett genutzt, um den Kanton für die Zukunft zu 
rüsten und seine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit 
mittel- und langfristig zu stärken. Was das Ziel der Stär-
kung der Freiburger Wirtschaft betrifft, wurden im Be-
richt die Einführung und die Aussichten der Massnahme 
Nr. 9: Stiftung Seed Capital Freiburg behandelt. Diese 
Einrichtung hat ihre Arbeit am 15. März 2010 aufgenom-
men und hat bis im Januar 2011 insgesamt 16 Bewerbun-
gen für Projekte aus verschiedenen Branchen erhalten. 
Von den eingereichten Dossiers wurde ein vielverspre-
chendes Projekt genehmigt, 12 Bewerbungen wurden 
in der ersten Auswahlrunde abgelehnt und drei Projekte 
werden zurzeit noch geprüft. Zwei der Projekte, die nicht 
gewählt wurden, haben allerdings noch Chancen. Sie ha-
ben Empfehlungen für eine erneute Bewerbung erhalten. 
Die finanziellen Möglichkeiten der Stiftung sind auf etwa 
drei Projekte im Jahr ausgerichtet.

Gemäss dem Business Plan des genehmigten Projekts 
werden nach einem Geschäftsjahr voraussichtlich vier 
neue Stellen geschaffen werden, so dass das Unterneh-
men ab dem 2. Halbjahr 2012 insgesamt zehn Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zählen wird. Dies ist der Beweis 
für den direkten Einfluss, den eine derartige Einrichtung 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region haben 
kann. Übrigens zeigt die Untersuchung, die im Rahmen 
des Berichts zu dieser Massnahme durchgeführt wurde, 
dass viel unternommen wird, um den Unternehmergeist 
im Kanton Freiburg zu fördern. Die Stiftung Seed Capital 
Freiburg ist Teil dieser mittel- und langfristigen Strategie 
und stellt ein unentbehrliches Element für die Entwick-
lung von innovativen Start-ups in der Region dar. 

Ebenfalls zur Verbesserung der wirtschaftlichen Wettbe-
werbsfähigkeit des Kantons wurde ein Innovationsfonds 
eingerichtet, der am 20. Dezember 2010 anlässlich einer 
Medienkonferenz offiziell lanciert wurde. Dieser Fonds, 
der über ein Kapital von 3 Millionen Franken verfügt, 
wird es erlauben, den Technologietransfer zwischen der 
Universität, den Fachhochschulen und der Industrie zu 
fördern. Die finanziellen Beiträge des Innovationsfonds 
gehen an Hochschulen, die mit Unternehmen zusammen-
arbeiten, um innovative Projekte durchzuführen, die für 
den Kanton Freiburg von grossem wirtschaftlichem Inte-
resse sind. Die Gesuchsdossiers können seit dem 1. Fe-
bruar 2011 beim Fondssekretariat eingereicht werden, 
das von der Firma NET Nowak Energie & Technologie 
geführt wird.

2.3.3 die direkten investitionen

Die Massnahmen zugunsten der Infrastrukturen, der 
Energie, des öffentlichen Verkehrs und der Land- und 
Alp wirtschaft haben eine grosse Zahl von Investitions-
projekten ausgelöst (siehe Anhang) und haben so die 
Tätigkeit zahlreicher Unternehmen unterstützt, die im 
Kanton aktiv sind.

Ganz allgemein wird über die Bewertung von Konjunk-
turplänen (insbesondere für Investitionsmassnahmen) 
hinsichtlich ihres direkten Einflusses auf die Beschäfti-
gung und das Wachstum viel diskutiert. Aus diesen De-

batten geht hervor, dass über ihre tatsächliche Wirkung 
Ungewissheit herrscht. Die angeführten Zahlen stellen 
oft Schätzungen dar, die sich auf Hypothesen als Berech-
nungsgrundlage abstützen. Demgegenüber ist es aber 
durchaus möglich, die Massnahmen zu identifizieren, 
die rasch umgesetzt werden können und wahrscheinlich 
den grössten Multiplikatoreffekt aufweisen (insbesonde-
re durch die Analyse der Importquote in den betroffenen 
Branchen), wobei man sich aber bewusst sein muss, dass 
der Kanton Freiburg als eine kleine offene Volkswirt-
schaft zu qualifizieren ist. Investitionen in die Kantons-
strassen liefern beispielsweise Arbeit für viele regionale 
Unternehmen, da die Einfuhrquote in diesem Bereich 
recht tief ist.

Um die Investitionen zugunsten der Unternehmen zu be-
werten, werden im Bericht die Investitionen in die Kan-
tonsstrassen (Massnahme Nr. 12), die Förderbeiträge für 
Photovoltaikanlagen (Massnahme Nr. 16)1 und der Kom-
munikationsplan (Massnahme Nr. 25) untersucht. Die 
Untersuchung wurde mit Hilfe einer Umfrage bei den 
Unternehmen durchgeführt, die die wichtigsten Aufträ-
ge direkt erhalten haben. Die Einschätzungen der Unter-
nehmen und die Entwicklung ihrer Umsätze lassen den 
Schluss zu, dass die 3T-Kriterien (rechtzeitiger «timely», 
gezielter «targeted» und zeitlich begrenzter «temporary» 
Einsatz der Massnahme) bei den untersuchten Massnah-
men recht gut eingehalten wurden. Die Bewertung der 
Auswirkungen auf die Beschäftigung stösst jedoch auf 
methodische Schwierigkeiten. Wie die Resultate des 
Berichts zeigen, waren auf den Baustellen des Plans zur 
Stützung der Wirtschaft noch zahlreiche andere Unterneh-
men tätig. Auch diese haben direkt von den investierten 
Mitteln profitiert. Gemäss den im Rahmen des Berichts 
durchgeführten Umfragen waren bei den 19 Arbeiten an 
den Kantonsstrassen im Durchschnitt knapp fünf Unter-
nehmen pro Baustelle tätig und bei den 281 Photovolta-
ik-Projekten waren es etwas mehr als drei Unternehmen. 
Folglich kann davon ausgegangen werden, dass von der 
Unterstützung des Kantons deutlich mehr Unternehmen 
profitiert haben, als die, die einen direkten Auftrag vom 
Kanton oder von Privatpersonen erhalten haben. 

Zu den Faktoren, die den Wiederaufschwung begünstig-
ten, gehören auch die Hagelschäden im Kanton Freiburg 
vom 23. Juli 2009. Die dadurch verursachten Arbeiten 
haben zweifellos stark dazu beigetragen, dass sich der 
Hochbau im weitesten Sinne sowie die Garagen und Ca-
rosserien gut halten konnten. Dem Jahresbericht 2009 der 
kantonalen Gebäudeversicherung (KGV) zufolge wurden 
14 293 Gebäude beschädigt, deren Schadenssumme am 
31. Dezember 2009 auf 121 Millionen Franken geschätzt 
wurde.

Die Resultate zeigen, dass sich die Krise sehr unter-
schiedlich auf die Unternehmen der gleichen Branche 
ausgewirkt hat. Die Herausforderung bei dieser Art von 
Investitionen liegt darin, die am stärksten betroffenen 
Branchen zu identifizieren und die Massnahmen zum 
richtigen Zeitpunkt durchzuführen. Die grosse Mehrheit 
der befragten Unternehmen bestätigt, dass der Plan zur 
Stützung der Wirtschaft dazu beigetragen hat, eine Ab-
nahme der Tätigkeit zu vermeiden und die Krise besser zu 
überstehen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass.

1 Bei den Massnahmen im Bereich der Energie konzentrierte sich der Be-
richt auf die Massnahme Nr. 16. Die übrigen Massnahmen wurden nicht 
untersucht.
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Darüber hinaus wurde eine Reserve von 5 195 000 Franken bereitgestellt, damit der Staatsrat die 
vorgesehenen Kredite ergänzen oder weitere Massnahmen finanzieren kann. Der Staatsrat hat von 
dieser Kompetenz mehrfach Gebrauch gemacht, wie die im Kapitel 1.2. dieses Berichts 
aufgeführten Ergänzungen zeigen. Heute stehen noch 3 154 645 Franken aus der Reserve zur 
Verfügung. 

Aufteilung der zugesprochenen Beträge nach Interventionsbereich des Plans 
(in Millionen Franken) 

 
Der Staatsrat stellt fest, dass seine Politik mit den drei strategischen Bereichen und den sechs 
Interventionsbereichen zu erfreulichen Resultaten geführt hat. Er hält es für schwierig, eine 
zahlenmässige Wirkungsschätzung aufzustellen oder die genaue Zahl der Stellen zu bestimmen, die 
dank dem Plan zur Stützung der Wirtschaft gerettet oder geschaffenen werden konnten. Nur 
einzelne Massnahmen wie die Zuschüsse für die berufliche Eingliederung von Jugendlichen (ZbEJ 
– Massnahme Nr. 2) erlauben es, die Zahl der Personen zu berechnen, die davon profitiert haben. 
Nicht vergessen darf man hierbei auch die psychologische Wirkung der Massnahmen, die 
durchgeführt wurden, als die Konjunktur am schwächsten war (z.B. die Arbeiten an den 
Kantonsstrassen), was gewiss ebenfalls dazu beigetragen hat, die Krise abzuschwächen.  

2.2 Aktuelle Wirtschaftslage 

Ganz allgemein kann gesagt werden, dass die Wirtschaftsindikatoren positive Signale geben und 
dass sich die Befürchtungen einer Krise mit zwei Talsohlen (W-Form) nicht zu bestätigen scheinen. 
Der Aufschwung hält somit bis zum heutigen Zeitpunkt an, die Prognosen sprechen jedoch, 
insbesondere für das Jahr 2011, von einem langsamen Wachstum. Die Wirtschaft musste allerdings 
eine Krise von bisher unbekanntem Ausmass hinnehmen und bleibt weiterhin anfällig. Die 
Verunsicherung betrifft folglich nicht nur die ungewissen Wechselkurse und die Staatsverschuldung 
einzelner Länder, sondern auch die Tatsache, dass die Krise die gesamte Wirtschaftswelt in ihren 
Grundfesten erschüttert hat. Ein Bericht des IWF zu den wirtschaftlichen Aussichten (2011)4 
unterstreicht ebenfalls, dass die Wirtschaftstätigkeit in den Industrieländern zwar weniger stark 
nachgelassen hat als erwartet, dass aber die Arbeitslosigkeit immer noch hoch ist und die Zunahme 
der Spannungen am Rande der Eurozone das Rezessionsrisiko verstärkt. In diesem Zusammenhang 
ist zu erwähnen, dass die Schweizer Konjunktur stark von der Entwicklung der Weltwirtschaft und 
besonders der europäischen Wirtschaft beeinflusst wird. Deshalb bleibt die Ungewissheit gross, 
auch wenn die Schweiz und der Kanton Freiburg einen kräftigen Aufschwung verzeichnen. Dem 

                                                 
4 IWF, Perspectives de l’économie mondiale – aktualisiert im Januar 2011.  
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Der Bericht zeigt, dass die Arbeiten grösstenteils durch 
örtliche Firmen ausgeführt wurden. Zu erwähnen ist je-
doch die Massnahme im Bereich der Photovoltaik, bei der 
die Wahl der Dienstleister in der Hand der Privatperso-
nen lag. Diese haben vereinzelt Unternehmen beauftragt, 
die ihren Sitz nicht im Kanton Freiburg haben. Auch die 
Solarpaneele werden in der Regel aus dem Ausland im-
portiert. Demgegenüber wurden 98% der Arbeiten an 
den Kantonsstrassen von Unternehmen realisiert, die in 
der Region ansässig sind. Die Umfrage hat gezeigt, dass 
dies auch für die meisten anderen Unternehmen gilt, die 
ebenfalls an den Baustellen beteiligt waren. Somit steht 
fest, dass es gelungen ist, der lokalen Wirtschaft einen 
spürbaren Impuls zu verleihen. 

2.3.4 die massnahmen im Energiebereich

Zu den Erfolgen des Plans zur Stützung der Wirtschaft 
zählen die Massnahmen im Energiebereich, die alle auf 
ein starkes Echo gestossen sind, wie die zugesprochenen 
und ausbezahlten Beträge gemäss der Aufstellung im 
Kapitel 1.4. beweisen. Es handelt sich um die folgenden 
Massnahmen: 

– Gebäudesanierung – Klimarappen (Massnahme Nr. 
14)

– Gebäudesanierung – Gebäudeenergieausweis (Mass-
nahme Nr. 15) 

– Photovoltaik (Massnahme Nr. 16) 

– Energiestadt – Förderung (Massnahme Nr. 17). 

Diese Massnahmen leisten einen direkten Beitrag an den 
Wohlstand und an die Attraktivität des Kantons, insbe-
sondere indem sie den Energieverbrauch senken. Ihr Er-
folg ist ein Beweis dafür, dass alle Wirtschaftsakteure des 
Kantons sich für Energiefragen interessieren. Die grosse 
Anzahl von Projekten, die realisiert wurden, ist ein Be-
weis dafür, dass diese Massnahmen die im Energiebe-
reich und Baugewerbe tätigen Unternehmen tatsächlich 
unterstützt haben. Diese Massnahmen haben die Position 
des Kantons Freiburg als Vorzeigekanton für die nachhal-
tige Entwicklung und die Cleantech gestärkt.

2.4 die massnahmen mit Verbesserungspotenzial

Auch wenn die meisten Massnahmen des Plans zur Stüt-
zung der Wirtschaft gute Resultate aufweisen, gibt es ein-
zelne Massnahmen, die die gesetzten Ziele nicht erreicht 
haben. Es handelt sich um die folgenden Massnahmen:

Erwerbsausfallversicherung (Massnahme Nr. 6)

Bis Januar 2011 haben nur 44 Stellensuchende diese 
Massnahme genutzt. Die Integration dieser Massnah-
me in das neue Gesetz über die Beschäftigung und den 
Arbeitsmarkt sollte jedoch insbesondere dank der Auf-
hebung der Altersbegrenzung (ab 45 Jahren) und der Ab-
schaffung der Vermögensgrenze dazu beitragen, dass die 
Zahl der gewährten Subventionen im Jahr 2011 ansteigen 
wird. Die Massnahme bot die Gelegenheit, dieses Inst-
rument zu testen und die nötigen Anpassungen für seine 
definitive Einführung vorzunehmen.

Weiterbildung für Betriebe mit Kurzarbeit (Massnahme 
Nr. 7)

Bis Anfang 2011 haben 20 Betriebe diese Massnahme für 
220 Angestellte genutzt. Das Interesse an dieser Mass-
nahme war folglich nicht so gross wie erwartet und die 

Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit hat inzwischen wieder 
stark abgenommen. Sollte sich in Zukunft die Konjunk-
tur wieder verschlechtern, müsste die Kommunikation 
verstärkt und der Zugang zu dieser Massnahme verein-
facht werden. Zum Glück fiel die Krise weniger heftig 
aus als erwartet und die Betriebe mussten immer weniger 
auf Kurzarbeit zurückgreifen. 

Zentrale Anlaufstelle (Massnahme Nr. 8)

Die zentrale Anlaufstelle wurde relativ wenig kontaktiert, 
sie hat seit ihrer Eröffnung am 18. November 2009 erst 
140 Anfragen registriert. Der Zufriedenheitsgrad (der von 
den Kunden nach dem Anruf bewertet wird) ist dagegen 
ausgezeichnet, auch wenn 45% der Fälle keinen direkten 
Bezug zum Plan zur Stützung der Wirtschaft hatten. Im 
Zwischenbericht zu dieser Massnahme wurden Vorschlä-
ge über die Zukunft des Portals Wiederankurbelung ge-
macht, die zurzeit geprüft werden. Zu erwähnen ist, dass 
die Personen, die für das Portal Wiederankurbelung ar-
beiten, gleichzeitig noch andere Aktivitäten für das AMA 
und die Kommission für Jugendliche mit Schwierigkei-
ten bei der beruflichen Eingliederung ausüben. 

2.5 Nicht messbare Auswirkungen des Plans zur 
Stützung der Wirtschaft

Aus der Studie geht ebenfalls hervor, dass bestimmte 
Wirkungen schwer messbar, aber doch von Bedeutung 
sind. Erstens hängt der Multiplikatoreffekt von Kon-
junkturmassnahmen von vielen Faktoren ab, insbeson-
dere auch vom Vertrauen der Bevölkerung und der Un-
ternehmen, was den Nutzen der Massnahme Nr. 25, des 
Kommunikationsplans, unter Beweis stellt. Die verschie-
denen Massnahmen zur Unterstützung der Bevölkerung 
und der Unternehmen erlauben es, das Vertrauensklima 
zu verbessern, und fördern damit den Konsum und die 
Investitionen. Der Bericht zitiert zu diesem Punkt ein von 
der eidgenössischen Finanzverwaltung veröffentlichtes 
Working paper, das unterstreicht, dass die Wirkung einer 
Stabilisierungspolitik davon abhängt, wie stark sie die 
Zuversicht der verschiedenen Akteure beeinflusst. Dieser 
psychologische Faktor ist wichtig. Manche halten ihn so-
gar für entscheidend: Egal, was der Staat gegen die Kri-
se unternimmt, das einzige was zählt, ist, dass er etwas 
unternimmt, um die Bevölkerung zu beruhigen, indem 
er den Eindruck vermittelt, die Krise unter Kontrolle 
zu haben. Dies wird die Nachfrage ankurbeln. Zwei-
tens haben die Investitionen der öffentlichen Hand neben 
der Schaffung von Arbeitsplätzen noch andere positive 
Auswirkungen wie die Nutzung von Produktionsmaterial 
und die Zunahme der Bestellungen in anderen Industri-
en. Drittens stellen die Investitionen in die Infrastruktu-
ren, die Investitionen zugunsten der Unternehmensgrün-
dung und der Innovation sowie die Investitionen in die 
erneuerbaren Energien einen Trumpf für die mittel- und 
langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Region dar. Die im 
Rahmen des Plans zur Stützung der Wirtschaft investier-
ten Beträge haben einen konkreten Nutzen und tragen 
direkt zum Wohlstand des Kantons bei. 

3. SChLuSS uNd AuSbLiCK 

Gestützt auf den vorliegenden Bericht erachtet der 
Staatsrat den Plan zur Stützung der Wirtschaft als gelun-
gen. Die Massnahmen wurden insgesamt gut umgesetzt 
und ihre Resultate sind überzeugend. Das Programm hat 
es nicht nur erlaubt, die Personen und Unternehmen zu 
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unterstützten, die von der Krise betroffen sind, sondern 
hat auch dazu beigetragen, dass der Kanton grosse Fort-
schritte macht und so seine wirtschaftliche Wettbewerbs-
fähigkeit stärkt. 

Ende 2010 fielen die Konjunkturprognosen insgesamt 
gut aus, doch angesichts der ungewissen Entwicklung 
der Weltwirtschaft gilt es, wachsam zu bleiben. Der Plan 
zur Stützung der Wirtschaft wird deshalb nach dem vor-
gesehenen Programm weiter umgesetzt und die noch 
verfügbaren Mittel könnten sich im Falle einer erneuten 
Konjunkturverschlechterung als sehr nützlich erweisen. 
Insbesondere aufgrund der bereits vorhandenen Struktu-
ren könnte somit sehr rasch gehandelt werden. Abschlies-
send sind jedoch folgende Bemerkungen anzubringen:

– Eine allgemeine Bemerkung bezüglich der wirtschaft-
lichen Leistungsindikatoren der Massnahmen gilt für 
den Fall, dass in kommenden Jahren eine neue Krise 
auftreten sollte: Der Bericht weist darauf hin, dass es 
schwierig und komplex ist, im Nachhinein die Zahl 
der geschaffenen oder geretteten Stellen zu eruieren. 
Folglich wäre es denkbar, eine Methode auszuarbeiten, 
die eine genauere Kontrolle der Baustellen ermöglicht, 
um für jedes Projekt die Zahl der betroffenen Arbeit-
nehmer sowie die geschaffenen und geretteten Stellen 
zu registrieren. Allerdings würde dies einen grösseren 
administrativen Aufwand verlangen und hätte eine 
deutlich grössere Arbeitslast zur Folge. 

– Die dauerhafte Einrichtung der Task Force innerhalb 
der VWD mit dem Auftrag, die Entwicklung der Lage 
regelmässig zu untersuchen und die Entscheidungen 
des Staatsrats vorzubereiten, würde es ermöglichen, 
das Krisenmanagement zu professionalisieren. 

– Da es notwendig ist, die wirtschaftliche Lage jeder 
einzelnen Branche zu kennen, um die Konjunktur-
massnahmen für den Krisenfall frühzeitig festlegen 
und optimieren zu können, stellt das Wirtschaftsobser-
vatorium, das die Handelskammer des Kantons Frei-
burg in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton aufge-
stellt hat, eine wertvolle Entscheidungshilfe dar, die es 
erlaubt, rasch zu handeln und bei der Umsetzung der 
Massnahmen gezielt vorzugehen.

Der Staatsrat verfolgt die Wirtschaftsentwicklung sehr 
aufmerksam und wird die verbleibenden 3 154 645 Fran-
ken aus der Reserve zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. 
Gemäss Dekret vom 6. Mai 2009 zur Staatsrechnung des 
Kantons Freiburg für das Jahr 2008 und zur Schaffung 
eines Konjunkturfonds kann dieser Betrag noch bis Ende 
2013 genutzt werden. 

Der Staatsrat lädt Sie ein, von diesem Bericht Kenntnis 
zu nehmen.

Anhang: Zwischenbilanz auf Ende 2010
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ANHANG  

  

ZWISCHENBILANZ AUF ENDE 2010 
 

Massnahme Nr. 1: Überbetriebliche Kurse 

2009 absolvierten 8 402 Lernende eine Berufsbildung und auf den Schulbeginn von 2010 waren es 8 531 
Personen. Diese Massnahme wurde für das Schuljahr 2009/10 angewendet und wird für das Schuljahr 
2010/11 fortgesetzt. Ursprünglich wurden 3 500 000 Franken für diese Massnahmen bereitgestellt. 
Angesichts der grösseren Zahl von Lernenden, der höheren Pauschalbeträge für bestimmte Berufe und der 
Einführung der überbetrieblichen Kurse für die landwirtschaftlichen Berufe hat der Staatsrat beschlossen, 
für diese Massnahme einen zusätzlichen Betrag von 600 000 Franken bereitzustellen. 

 Massnahme Nr. 2: Zuschüsse für die berufliche Eingliederung von Jugendlichen (ZbEJ) 

Das Ausgangsbudget von 800 000 Franken hat es 120 Jugendlichen erlaubt, einen ersten Arbeitsvertrag zu 
erhalten. Der Erfolg dieser Massnahmen hat den Grossen Rat dazu bewogen, einen Zusatzkredit von 
1 000 000 Franken zu gewähren, was die berufliche Eingliederung von über 150 weiteren jungen 
Ausbildungsabgängerinnen und -abgängern bis Ende 2011 ermöglichen sollte. Insgesamt werden etwa 270 
Jugendliche von dieser Massnahme profitieren. Bis Ende Februar 2011 konnten bereits 215 Jugendliche 
unterstützt werden. 

 Massnahme Nr. 3: Lehrstellen beim Staat 

Bis Anfang Oktober 2010 sind dank dieser Massnahme 48 neue Lehrstellen geschaffen worden. Da die 
Löhne je nach Beruf und die Arbeitgeberbeiträge je nach Alter der Lernenden variieren, sollte im Sommer 
2011 ein Saldo von etwa 112 958 Franken übrigbleiben. Dieser Betrag sollte es möglich machen, für das 
Schuljahr 2011/12 weitere 13 Lehrstellen zu schaffen.  

 Massnahme Nr. 4: Junge Stellensuchende und Berufspraktika 

Bis Ende 2010 konnten 62 Jugendliche dank dieser Massnahme erste Berufserfahrungen bei der 
Kantonsverwaltung sammeln. Gemäss den Prognosen, die sich 2011 noch verändern können, werden bis 
Ende 2011 voraussichtlich 77 Jugendliche von einer Berufserfahrung in der Kantonsverwaltung profitieren 
können. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ihre Zahl noch steigen wird, da 2011 und 2012 noch weitere 
Anstellungen erwartet werden.  

 Massnahme Nr. 5: Unterstützung von Jugendlichen mit Schwierigkeiten  

Die Kommission für Jugendliche mit Schwierigkeiten bei der beruflichen Eingliederung befasste sich 2010 
hauptsächlich mit drei Massnahmen: 
1. Die Ausdehnung des Case Managements auf die Berufsbildung, was es erlaubt hat, die Begleitung der 

Jugendlichen mit Schwierigkeiten auf Stufe der Berufsbildung umzusetzen  (Nahtstelle II). 
2. Die Stärkung der Plattform Jugendliche, die neu von den Fachkompetenzen des Jugendamts profitieren 

kann. 
3. Die Anpassung und Verstärkung der vorgesehenen Leistungen, um auf die spezifischen Bedürfnisse 

der Jugendlichen einzugehen, die mit grossen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Dies hat es erlaubt, die 
Zahl der betreuten Jugendlichen zu verdoppeln. 
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2. Die Stärkung der Plattform Jugendliche, die neu von den Fachkompetenzen des Jugendamts profitieren 
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Massnahme Nr. 6: Erwerbsausfallversicherung für Stellensuchende 

Bis Ende Dezember 2010 haben 44 Stellensuchende von dieser Massnahme profitiert (siehe Kapitel 2.3). 

 Massnahme Nr. 7: Weiterbildung für Betriebe mit Kurzarbeit 

Bis Dezember 2010 haben 20 Betriebe für 220 Arbeitnehmende von dieser Massnahme profitiert (siehe 
Kapitel 2.3). 

 
Massnahme Nr. 8: Zentrale Anlaufstelle  

Die zentrale Anlaufstelle hat seit ihrer Eröffnung am 18. November 2009 insgesamt 140 Anfragen 
bearbeitet (siehe Kapitel 2.3). 

 Massnahme Nr. 9: Seed Capital  

Bis Anfang Januar 2011 wurde  1 Projekt bewilligt, 12 Anträge wurden in der ersten Auswahlrunde 
abgelehnt und drei werden zurzeit noch geprüft (siehe Kapitel 2.2.2). 

 Massnahme Nr. 10: Innovationsfonds 

Der Innovationsfonds verfügt über ein Kapital von 3 Millionen Franken und wurde am 20. Dezember 2010 
offiziell in Betrieb genommen (siehe Kapitel 2.2.2). 

 Massnahme Nr. 11: Fibre to the Home (Glasfasernetz) 

Die Errichtung des kantonalen Glasfasernetzes wurde am 30. November 2009 offiziell gestartet. Die 
Verkabelung betrifft das Torry-Quartier in Freiburg sowie die Gemeinde Neyruz (Januar 2010). Falls die 
Ergebnisse dieses Pilotprojekts positiv ausfallen, wird das Glasfasernetz progressiv im ganzen Kanton 
verlegt werden. Wie im Rahmen der Debatte im Grossen Rat erwähnt, wird ihm demnächst ein separater 
Dekretsentwurf dazu vorgelegt werden. Ausserdem wurden fünf Gemeinden des Verbands Communet im 
Rahmen des FTTH-Pilotprojekts an das Glasfasernetz des Kantons angeschlossen. Es handelt sich um die 
Gemeinden St-Martin, Domdidier, Villaz-St-Pierre, Pont-en-Ogoz und Marly. Diese Gemeinden verfügen 
somit über einen Anschluss mit über 100Mb/s. 
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Wettbewerbskommission (WEKO) die geplante 
Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zwischen Swisscom und Groupe E zum Aufbau und Betrieb 
einer gemeinsamen Glasfaserinfrastruktur vertieft prüfen wird. Der WEKO zufolge bestehen 
Anhaltspunkte, dass das Vorhaben in diversen Märkten im Bereich Telekommunikation eine 
marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt. Der Entscheid sollte bis Mai 2011 fallen. 

 Massnahme Nr. 12: Kantonsstrassen  

Über den Plan zur Stützung der Wirtschaft konnten 19 Baustellen finanziert werden, die 5 474 708 Franken 
für den Unterhalt von 11 230 Strassenmetern gekostet haben. 

 Massnahme Nr. 13: Hochbau 

Arbeiten: 

1. Der Standort Châtel des Freiburger Netzwerks für psychische Gesundheit wurde ans Heizungsnetz 
angeschlossen und an den Standorten Riaz und Freiburg wurden die Fenster ersetzt. Die Ausgaben 
beliefen sich auf 400 000 Franken. 
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2. Die Sanierungsarbeiten an der Zufahrtsstrasse zum Landwirtschaftsbetrieb der Abtei von Sorens 
wurden im November 2010 aufgenommen und sollten im Frühjahr 2011 abgeschlossen sein. Die 
Verpflichtungen für diese Baustelle belaufen sich auf 390 000 Franken. Die Sanierung des Schuppens 
für den Gemüseanbau beim LIG Grangeneuve hängt vom Bau des neuen Ökonomiegebäudes am 
Standort von Grangeneuve ab. Das entsprechende Projekt ist zurzeit in Studie. Für die Arbeiten 
wurden 200 000 Franken bereitgestellt. 

3. Die Sanierung der Hülle des Gebäudes, das zum Landwirtschaftsbetrieb der Abtei von Sorens gehört, 
hat im Oktober 2010 begonnen und sollte bis September 2011 abgeschlossen sein. Dafür wurden 
250 000 Franken bereitgestellt. Das Budget wird zurzeit aufgestellt. 

4. Für die Einrichtung von Labors für das dritte Studienjahr in Medizin am Standort von Perolles wurde 
ein Betrag von 800 000 Franken für das Jahr 2011 zugesprochen. 

 
Massnahme Nr. 14: Gebäudesanierung (Klimarappen) 

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Klimarappen hat das Amt für Verkehr und Energie Subventionen in 
der Höhe von insgesamt 1 572 770 Franken für 101 Gebäudesanierungsprojekte zugesprochen. 76 Projekte 
betreffen Gebäude, die mit fossilen Energieträgern beheizt werden, und 25 Projekte betreffen Gebäude, die 
erneuerbare Energiequellen nutzen. Die Kosten für die Einführung des Programms beliefen sich auf 4 782 
Franken, während die Kosten für die Bearbeitung der Dossiers 57 405 Franken betrugen.  

 Massnahme Nr. 15: Gebäudesanierung – Gebäudeenergieausweis 

Wichtigste Aktionen, die 2010 durchgeführt wurden: 
1. Mehrere Schreiben an Hauseigentümer und Fachpersonen, die auf dem Gebiet tätig sind (10 000 

Briefe). 
2. Informationsstände an verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen und an Fachmessen (8 

Veranstaltungen mit einer Gesamtdauer von 26 Veranstaltungstagen). 
3. Werbekampagnen in den lokalen Medien (Zeitungen und Radios) und verschiedene Veröffentlichungen 

(20 Inserate in der regionalen Presse, 2 Radiokampagnen auf Radio Freiburg). 

 Massnahme Nr. 16: Photovoltaik  

Dank dieser Massnahme konnten im Kanton 11 390 m2 Solarzellen mit einer Spitzenleistung von insgesamt 
1 626 kWp installiert werden. Die Stromproduktion dieser Anlagen wird auf 1 544 252 kWh pro Jahr 
geschätzt, was dem Jahresverbrauch von über 350 Haushalten entspricht. Die Groupe E hat ebenfalls einen 
Beitrag in der Höhe von 5 000 000 Franken geleistet.  

 Massnahme Nr. 17: Energiestadt (Förderung) 

Von dieser Massnahme profitiert haben insgesamt 23 Freiburger Gemeinden sowie die Region Sense (19 
Gemeinden) und die Region RNP Greyerz – Pays d’Enhaut (7 Freiburger Gemeinden), die am Programm 
Energiestadt für Gemeinden teilnehmen. 
Seit Beginn der Massnahme haben sechs Gemeinden, die am Programm teilgenommen haben, das 
«Energiestadt»-Label erlangt: Marly, Farvagny, Romont, Rossens, Charmey und Attalens. 

 Massnahme Nr. 18: S-Bahn FR – Vorbereitungsarbeiten 

Arbeiten:  
1. Sanierung der Bahnübergänge auf der Strecke der zukünftigen S-Bahn Freiburg, damit der 

Sicherheitsstandard trotz der geplanten erhöhten Geschwindigkeit der Züge (kürzere Reisezeiten) 
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aufrecht erhalten oder sogar verbessert werden kann.  
2. Neue Infrastrukturen in den Bahnhöfen, um den Zugang zu verbessern. 
3. Arbeiten an der Vernetzung von Sicherheitsanlagen zwischen bestimmten Bahnhöfen sowie 

Finanzierung der Studien zur Bestimmung der notwendigen Netzanpassungen für die S-Bahn Freiburg. 
 

Am 31. Dezember 2010 beliefen sich die Verpflichtungen auf 33% des Gesamtbetrags der Massnahme. 
Bestimmte Projekte sind jedoch in Verzug. Der Restbetrag der Massnahme wurde auf 2011 übertragen. 

 Massnahme Nr. 19: Erneuerung und Sanierung der Infrastruktur 

Diese Massnahme beinhaltet den Ersatz von Anlagen auf der Schmalspurstrecke sowie die Instandstellung 
von Bahnhöfen und Bahnsteigen. Zum Beispiel konnten auf den Bahnstrecken Holzpfosten durch 
Metallpfosten ersetzt werden. Am 31. Dezember 2010 waren die gesamten Mittel der Massnahme 
zugesprochen. Die noch nicht ausgezahlten Mittel werden im Laufe des Jahres 2011 ausgezahlt werden. 

 
 Massnahme Nr. 20: Haltestelle St-Léonard 

Diese Massnahme besteht in der Finanzierung des Kantonsanteils an den Planungskosten für die künftige 
Haltestelle St-Léonard. Die gesamten für diese Massnahme bereitgestellten Mittel des Kantons sind bereits 
zugesprochen worden. 

 Massnahme Nr. 21: Biotop- und Artenschutz 

Arbeiten: 
1. Ein Betrag von 150 000 Franken ist für den Bau einer neuen Fischzucht in Estavayer-le-Lac 

vorgesehen.  
2. Bis Ende 2010 wurden im Bereich Biotop- und Artenschutz 17 Projekte für den kantonalen Plan zur 

Stützung der Wirtschaft angemeldet. 12 dieser Projekte (mit einem Gesamtbetrag von über 1,25 Mio. 
Franken) konnten bereits planmässig abgeschlossen werden. 

 Massnahme Nr. 22: Wald 

Arbeiten: 
1. Die Projekte für die Instandstellung der Infrastruktur in den Wäldern und Alpen werden nur im 

Rahmen der verfügbaren Mittel durchgeführt. Für die geplanten Arbeiten, die sich über die Jahre 2010 
und 2011 erstrecken, wurden 200 000 Franken pro Jahr zur Verfügung gestellt (140 000 Franken als 
kantonale Subventionen 60 000 als Investitionen). 

2. Der Bund stellte im Rahmen seiner Stabilisierungsmassnahmen einen zusätzlichen Betrag von 300 000 
Franken für den Bereich «Waldbiodiversität» der Programmvereinbarung 2008-2011 bereit. Der Anteil 
des Kantons Freiburg wurde ursprünglich auf 240 000 Franken geschätzt. Die Massnahme wurde Ende 
2010 abgeschlossen. 

3. Der Bau eines Forstzentrums im Sensebezirk wurde am 3. Mai 2010 in Angriff genommen. Die 
wichtigsten Arbeiten wurden bis Ende 2010 abgeschlossen und einzelne Abschlussarbeiten werden 
noch 2011 ausgeführt. Für diese Massnahme wurden 250 000 Franken eingesetzt.  

 Massnahme Nr. 23: Strukturhilfe für die Landwirtschaft 

Fünf Projekte wurden im Rahmen dieser Massnahme bewilligt. Der kantonale Beitrag belief sich auf 
420 000 Franken. Vier Projekte wurden bereits abgeschlossen und die gesamten dafür bereitgestellten 
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Subventionen ausgezahlt. Für das letzte Projekt wurden über 80% der Beiträge des Kantons und des 
Bundes ausgezahlt. 

 Massnahme Nr. 24: Revitalisierung der Alpwirtschaft 

Arbeiten: 
1. Alphütten: 52 Alphütten konnten in zwei Losen subventioniert werden. Der Anteil des Kantons an den 

Subventionen beträgt 497 000 Franken. Die Arbeiten, die eine Subventionszusage erhalten haben, 
werden zurzeit ausgeführt. Bis Ende November haben die Bauherren dem Amt für Landwirtschaft 18 
Endabrechnungen für kantonale Subventionen von 147 000 Franken vorgelegt. 

2. Wasserversorgung: Ein erstes Los von 14 Projekten wurde Anfang 2010 subventioniert. Auch die 
Verfügungen über die Gewährung von Beiträgen des Bundes und des Kantons für das 2. Los von 19 
Alphütten sind ausgestellt worden. Diese Arbeiten werden zurzeit ausgeführt.  

3. Keller – Coopérative fribourgeoise des producteurs de fromage d’alpage: Das Projekt wird am Standort 
La Tzintre realisiert werden. Das Vorhaben wird zurzeit öffentlich aufgelegt und hat eine positive 
Stellungnahme für die Gewährung von Subventionen (Melioration) und eines Darlehens für den 
Investitionskredit erhalten. Die Arbeiten sollten im April 2011 aufgenommen werden. 

 
 Massnahme Nr. 25: Kommunikationsplan 

Die erste Publikation erschien am 27. August 2009 und die letzte am 20. Mai 2010. Insgesamt wurden 18 
Seiten veröffentlicht, die etwa alle zwei Wochen im Inserateteil der Zeitungen «La Liberté», «La Gruyère» 
und «Freiburger Nachrichten» erschienen. Vier Artikel wurden ausserdem in der Zeitung «L’Objectif» 
veröffentlicht. Diese Massnahme kostete insgesamt 437 855 Franken. 

 Massnahme Nr. 26: Win-Win Lehrstellenförderung 

Diese Massnahme hat es 22 Jugendlichen (17 im Jahre 2009 und 5 im Jahre 2010) ermöglicht, einen 
Lehrvertrag oder Vorlehrvertrag abzuschliessen. 

 Massnahme Nr. 27: Interkantonaler Lehrstellentag 

Der interkantonale Lehrstellentag fand am 5. Mai 2010 statt. Dank dieser Massnahme wurden insgesamt 26 
Stellen bei 23 Unternehmen geschaffen. Die Kosten beliefen sich auf 22 864 Franken. Der nächste 
Lehrstellentag findet am 4. Mai 2011 statt und hat das Ziel, 50 Lehrstellen zu schaffen. Das Budget des 
Plans zur Stützung der Wirtschaft für die Ausgabe 2011 beträgt 43 250 Franken. 

 Massnahme Nr. 28: Verstärkte Berufsberatung für Jugendliche mit Schwierigkeiten 

Der Staatsrat hat beschlossen, über die Reserve des Plans zur Stützung der Wirtschaft 0.2 VZÄ für das Jahr 
2010 und 1 VZÄ für 2011 zu finanzieren (d.h. 0.8 VZÄ mehr als 2010), um die Berufsberatung für 
Jugendliche mit Schwierigkeiten zu verstärken. Der dafür bereitgestellte Betrag beläuft sich auf 132 000 
Franken.   

 

 

 


