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Décret

du 

relatif à la participation de l’Etat de Fribourg
au financement de la société SLSP SA (plate-forme
commune des bibliothèques scientifiques suisses)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l’Etat;

Vu la loi du 19 novembre 1997 sur l’Université;

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

Vu le message 2016-DICS-28 du Conseil d’Etat du 19 septembre 2017;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La participation de l’Etat de Fribourg, d’un montant maximal de 
1 620 000 francs, au financement de la société Swiss Library Service Platform 
SA (SLSP SA), plate-forme commune des bibliothèques scientifiques suisses, 
est approuvée.

Art. 2

Un crédit d’engagement de 1 620 000 francs est ouvert auprès de l’Administra-
tion des finances en vue du financement de cette participation.

Dekret

vom 

über die Beteiligung des Staates Freiburg
an der Finanzierung der SLSP AG (gemeinsame Plattform
der wissenschaftlichen Bibliotheken der Schweiz)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 2. Oktober 1991 über die kulturellen Institutionen 
des Staates;

gestützt auf das Gesetz vom 19. November 1997 über die Universität;

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

nach Einsicht in die Botschaft 2016-DICS-28 des Staatsrats vom 19. Septem-
ber 2017;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Die Beteiligung des Staates Freiburg an der Finanzierung der Firma Swiss 
Library Service Platform AG (SLSP AG), gemeinsame Plattform der wissen-
schaftlichen Bibliotheken der Schweiz, wird bis zu einem Höchstbetrag von 
1 620 000 Franken genehmigt.

Art. 2

Bei der Finanzverwaltung wird für die Finanzierung der Beteiligung ein Ver-
pflichtungskredit von 1 620 000 Franken eröffnet.



Art. 3
1 Le montant définitif ainsi que les modalités de cette participation seront 
arrêtés ultérieurement par le Conseil d’Etat.
2 Les montants nécessaires seront inscrits aux budgets de l’Etat de Fribourg 
pour les années 2018 à 2020, sous le centre de charges 3271 «Bibliothèque 
cantonale et universitaire».

Art. 4

Le présent décret n’est pas soumis au referendum financier.

Art. 3
1 Der Staatsrat wird später über den genauen Betrag und die Modalitäten dieser 
Beteiligung entscheiden.
2 Die erforderlichen Beträge werden im Voranschlag des Staates Freiburg für 
die Jahre 2018–2020 unter der Kostenstelle 3271 «Kantons- und Universitäts-
bibliothek» eingetragen.

Art. 4

Dieses Dekret untersteht nicht dem Finanzreferendum.


