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Décret

du 

relatif à l’initiative constitutionnelle
«Transparence du financement de la politique»
(votation populaire)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 117, 118 et 125 de la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits 
politiques;
Vu l’initiative constitutionnelle «Transparence du financement de la politique» 
déposée le 20 avril 2015 et publiée dans la Feuille officielle du 1er mai 2015 
(FO 2015 pp. 700 et 701);
Vu le décret du 18 mars 2016 concernant la validité de l’initiative constitutionnelle 
«Transparence du financement de la politique»;
Vu le message 2016-DIAF-49 du Conseil d’Etat du 19 septembre 2016;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
1 Le Grand Conseil ne se rallie pas à l’initiative constitutionnelle entièrement 
rédigée «Transparence du financement de la politique», dont le texte figure 
dans l’annexe au présent décret.
2 Il ne lui oppose pas de contre-projet.

Art. 2
L’initiative constitutionnelle entièrement rédigée «Transparence du finance-
ment de la politique» est soumise au vote du peuple avec la recommandation 
de la rejeter.

Art. 3
1 Le présent décret n’est pas soumis au referendum financier.
2 Il entre en vigueur immédiatement.

Dekret

vom 

über die Verfassungsinitiative
«Transparenz bei der Finanzierung der Politik»
(Volksabstimmung)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 117, 118 und 125 des Gesetzes vom 6. April 2001 über 
die Ausübung der politischen Rechte;
gestützt auf die am 20. April 2015 eingereichte und am 1. Mai 2015 im Amts-
blatt veröffentlichte Verfassungsinitiative «Transparenz bei der Finanzierung 
der Politik» (ABl 2015 S. 700 und 701);
gestützt auf das Dekret vom 18. März 2016 über die Gültigkeit der Verfas-
sungsinitiative «Transparenz bei der Finanzierung der Politik»;
nach Einsicht in die Botschaft 2016-DIAF-49 des Staatsrats vom 19. Septem-
ber 2016;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1
1 Der Grosse Rat schliesst sich der in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs 
eingereichten Verfassungsinitiative «Transparenz bei der Finanzierung der 
Politik» nicht an; der Initiativtext wird im Anhang dieses Dekrets aufgeführt.
2 Er unterbreitet keinen Gegenvorschlag dazu.

Art. 2
Die in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs eingereichte Verfassungsinitiative 
«Transparenz bei der Finanzierung der Politik» wird mit der Empfehlung, die 
Initiative abzulehnen, dem Stimmvolk zur Abstimmung unterbreitet.

Art. 3
1 Dieses Dekret untersteht nicht dem Finanzreferendum.
2 Es tritt sofort in Kraft.



ANNEXE
Texte de l’initiative

La Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 est modifiée comme 
il suit:

Art. 139a (nouveau) Obligation de transparence
1 Les partis politiques, les groupements politiques, les comités de 
campagne ainsi que les organisations prenant part à des campagnes 
électorales ou de votations doivent publier leurs comptes. Doivent en 
particulier être publiés:

a) lors de campagnes électorales ou de votations, les sources de 
financement ainsi que le budget total de la campagne correspon-
dante;

b) pour le financement des organisations susmentionnées, la raison 
sociale des personnes morales participant au financement desdites 
organisations, de même que le montant des versements;

c) l’identité des personnes physiques participant au financement 
desdites organisations, à l’exception de celles dont les versements 
n’excèdent pas 5000 francs par année civile.

2 Les membres élus des autorités cantonales publient, au début de 
l’année civile, les revenus qu’ils tirent de leur mandat ainsi que les 
revenus des activités en lien avec celui-ci.
3 Les données publiées en vertu des alinéas 1 et 2 sont vérifiées par 
l’administration cantonale ou une entité indépendante. Une fois 
vérifiées, ces données sont mises à disposition en ligne et sur papier.
4 Pour le surplus, la loi règle l’application. Elle tient notamment compte 
du secret professionnel.

ANHANG
Text der Initiative

Die Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 wird wie folgt geän-
dert:

Art. 139a (neu) Verpflichtung zur Transparenz
1 Politische Parteien, politische Gruppierungen, Kampagnenkomitees 
und Organisationen, die sich an Wahl- oder Abstimmungskampagnen 
beteiligen, müssen ihre Rechnung offenlegen. Insbesondere müssen of-
fengelegt werden:

a) bei Wahl- und Abstimmungskampagnen die Finanzierungsquellen 
und das Gesamtbudget der entsprechenden Kampagne;

b) für die Finanzierung der obgenannten Organisationen, der Firmen-
name der juristischen Personen, die sich an der Finanzierung dieser 
Organisationen beteiligen, sowie der Betrag der Zahlungen;

c) die Identität der natürlichen Personen, die sich an der Finanzierung 
dieser Organisationen beteiligen; ausgenommen sind Personen, 
deren Zahlungen pro Kalenderjahr 5000 Franken nicht übersteigen.

2 Die gewählten Mitglieder der kantonalen Behörden veröffentlichen zu 
Beginn des Kalenderjahres die Einkommen, die sie mit ihrem Mandat 
und im Zusammenhang mit diesem erzielen.
3 Die veröffentlichten Daten gemäss den Absätzen 1 und 2 werden von 
der Verwaltung oder einer unabhängigen Stelle geprüft. Sobald diese 
Daten geprüft worden sind, werden sie online und auf Papier zur Ver-
fügung gestellt.
4 Im Übrigen regelt das Gesetz die Anwendung. Es berücksichtigt ins-
besondere das Berufsgeheimnis.


