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Loi

du 

modifiant la loi sur le personnel de l’Etat 
(extrait spécial du casier judiciaire et droit de grève)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message 2016-DFIN-16 du Conseil d’Etat du 11 septembre 2017;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (RSF 122.70.1) est modifiée 
comme il suit:

Art. 26 al. 3bis, 3ter et 3quater (nouveaux)
3bis Pour toutes les fonctions impliquant des contacts réguliers avec des 
personnes mineures, le candidat ou la candidate retenu-e doit produire 
un extrait spécial de son casier judiciaire, au sens de l’article 371a 
du code pénal suisse, ou, pour les ressortissants et ressortissantes 
étrangers, un document équivalent. Le Conseil d’Etat détermine, par 
voie de directive, quelles sont les fonctions soumises à cette obligation.
3ter Les autorités d’engagement des Directions et des établissements 
peuvent également étendre le contrôle à l’engagement à d’autres 
fonctions considérées à risques.
3quater Durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2026, 
le candidat ou la candidate retenu-e doit produire en sus un extrait 
ordinaire de son casier judiciaire.

Gesetz

vom 

zur Änderung des Gesetzes über das Staatspersonal 
(Sonderprivatauszug aus dem Strafregister und Streikrecht)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft 2016-DFIN-16 des Staatsrats vom 11. Septem-
ber 2017;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 17. Oktober 2001 über das Staatspersonal (SGF 122.70.1) 
wird wie folgt geändert:

Art. 26 Abs. 3bis (neu), 3ter (neu) und 3quater (neu)
3bis Wer sich für eine Funktion bewirbt, die regelmässigen Kontakt mit 
Minderjährigen umfasst, muss einen ihn betreffenden Sonderprivataus-
zug aus dem Strafregister gemäss Artikel 371a des Schweizerischen 
Strafgesetzbuchs oder bei ausländischer Staatsangehörigkeit ein gleich-
wertiges Dokument vorlegen. Der Staatsrat bestimmt in einer Richt-
linie, für welche Funktionen diese Pflicht besteht.
3ter Die Anstellungsbehörden der Direktionen und Anstalten können 
die Kontrolle auch auf die Anstellung in anderen Funktionen, die als 
risikobehaftet gelten, ausweiten.
3quater Während einer Übergangsperiode bis 31. Dezember 2026 müs-
sen die erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber zusätzlich einen 
ordentlichen Strafregisterauszug vorlegen.



Art. 48 al. 1, 1re phr.
1 L’incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident entraîne une 
cessation de plein droit des rapports de service lorsque sa durée dépasse 
365 jours complets ou partiels d’absence, dans une période de 547 jours 
consécutifs. (…).

Art. 68 Paix du travail et recours à la grève
1 Les collaborateurs et collaboratrices, ainsi que l’Etat, respectent la 
paix du travail.
2 Sous réserve de l’alinéa 7, la grève est licite aux conditions cumulatives 
suivantes:

a) elle se rapporte aux relations du travail;

b) elle concerne un conflit collectif;

c) l’organe de conciliation a été saisi et a délivré un acte de non-
conciliation;

d) elle est proportionnée au but poursuivi et n’est utilisée qu’en dernier 
ressort.

3 A la suite de la délivrance de l’acte de non-conciliation, l’organisation 
de travailleurs ou travailleuses qui entend faire grève dépose, en temps 
voulu, un préavis de grève.
4 Les collaborateurs et collaboratrices qui s’abstiennent de travailler sur 
la base de l’alinéa 2 ne sont pas rétribués.
5 En cas d’irrespect des conditions fixées à l’alinéa 2, le Conseil d’Etat 
prend les mesures appropriées.
6 Un service minimal est assuré dans les secteurs où un arrêt de 
travail mettrait en péril, directement ou indirectement, les prestations 
indispensables à la population. Le Conseil d’Etat détermine les secteurs 
d’activité et fixe les modalités de service minimal sur le préavis de 
l’autorité d’engagement.
7 La grève est interdite pour les catégories de personnel suivantes: 
policiers et policières, gardiens et gardiennes de prisons.

Art. 48 Abs. 1, 1. Satz
1 Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder Unfall führt von Rechts 
wegen zur Beendigung des Dienstverhältnisses, wenn sie mehr als 365 
Ganztages- oder Teilabwesenheiten innerhalb von 547 aufeinanderfol-
genden Tagen umfasst. (...).

Art. 68 Arbeitsfrieden und Streik
1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Staat wahren den Ar-
beitsfrieden.
2 Unter Vorbehalt von Absatz 7 ist Streik zulässig, wenn die folgenden 
Bedingungen kumulativ erfüllt sind:

a) Der Streik muss Arbeitsbeziehungen betreffen.

b) Er muss sich auf eine Kollektivstreitigkeit beziehen.

c) Das Schlichtungsorgan ist angerufen worden und hat eine Bescheini-
gung über das Scheitern des Schlichtungsversuchs ausgestellt.

d) Der Streik muss für die Zielsetzung verhältnismässig sein und als 
letztes Mittel eingesetzt werden.

3 Nachdem die Bescheinigung über das Scheitern des Schlichtungsver-
suchs ausgestellt wurde, hinterlegt die Arbeitnehmendenorganisation, 
die in Streik treten will, rechtzeitig eine Streikankündigung.
4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gemäss Absatz 2 der Arbeit 
fernbleiben, erhalten keinen Lohn.
5 Sind die Bedingungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, so trifft der Staats-
rat die geeigneten Massnahmen.
6 Ein Minimalbetrieb wird in denjenigen Sektoren gewährleistet, in 
denen eine Arbeitsniederlegung die unerlässlichen Dienstleistungen für 
die Bevölkerung direkt oder indirekt gefährden könnte. Der Staatsrat 
bestimmt nach Stellungnahme der Anstellungsbehörde die Tätigkeits-
bereiche und legt die Einzelheiten für einen Minimalbetrieb fest.
7 Für folgende Personalkategorien gilt ein Streikverbot: Polizistinnen 
und Polizisten sowie Gefängniswärterinnen und Gefängniswärter.
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8 Les Directions et les établissements, pour ces derniers sous réserve 
du préavis de la Direction de l’Etat dont ils dépendent, peuvent, dans 
des situations exceptionnelles, restreindre le droit de grève de certaines 
fonctions et catégories professionnelles, notamment si cela s’avère 
nécessaire à la sauvegarde de la sécurité publique, de l’ordre, de la santé. 
Les associations de personnel responsables de la grève sont tenues de 
coopérer à l’application de telles mesures.

Art. 68a (nouveau) Organe de conciliation et d’arbitrage
1 L’organe de conciliation est composé de trois membres et de leurs 
suppléants ou suppléantes nommés pour la durée de la législature par 
le Tribunal cantonal au début de chaque législature.
2 Le Tribunal cantonal désigne un ou une juge cantonal-e pour en 
assurer la présidence. De leur côté, le Conseil d’Etat et les associations 
de personnel reconnues proposent chacun un représentant ou une 
représentante.
3 La désignation et la nomination des suppléants ou suppléantes se fait 
au cours de la même procédure et selon le même mode.
4 Dès sa saisie, l’organe de conciliation convoque les parties, à savoir 
les personnes représentant l’employeur et celles qui représentent les 
collaborateurs et collaboratrices. Il tente la conciliation aussi longtemps 
qu’une solution amiable est envisageable. En cas d’échec, il délivre un 
acte de non-conciliation.
5 Après le constat de l’échec de la conciliation, les parties peuvent décider, 
au plus tard dix jours après réception de l’acte de non-conciliation, de 
soumettre le différend à l’arbitrage des personnes désignées à l’alinéa 1. 
La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties.
6 Un règlement, adopté par le Conseil d’Etat, précise les modalités.

Art. 110 al. 1
1 En cas d’incapacité de travail, la rémunération du collaborateur ou de 
la collaboratrice est garantie pendant 730 jours.

8 Die Direktionen und die Anstalten unter Vorbehalt der Stellungnahme 
der für sie zuständigen Direktion können das Streikrecht gewisser Per-
sonalkategorien in Ausnahmesituationen einschränken, namentlich 
wenn dies für den Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Ge-
sundheit nötig ist. Die für den Streik verantwortlichen Personalverbände 
sind gehalten, bei der Umsetzung solcher Massnahmen mitzuwirken.

Art. 68a (neu) Schlichtungs- und Schiedsorgan
1 Dem Schlichtungsorgan gehören drei Mitglieder und jeweils eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter, die zu Beginn jeder Legisla-
turperiode vom Kantonsgericht für die Dauer der Legislatur ernannt 
werden, an.
2 Das Kantonsgericht bezeichnet eine Kantonsrichterin oder einen Kan-
tonsrichter, die oder der das Präsidium übernimmt. Der Staatsrat einer-
seits und die anerkannten Personalverbände andererseits stellen je eine 
Vertreterin oder einen Vertreter aus ihren Reihen.
3 Die Stellvertreter/innen werden auf gleiche Weise und im Verlauf des-
selben Verfahrens bezeichnet und ernannt.
4 Wird das Schlichtungsorgan angerufen, so beruft dieses die Parteien 
ein, das heisst die Arbeitgeber- und Arbeitnehmendenvertreter/innen. 
Es versucht so lange zu schlichten, wie eine gütliche Einigung mög-
lich ist. Gelingt ihm das nicht, so stellt es eine Bescheinigung über das 
Scheitern des Schlichtungsversuchs aus.
5 Nachdem festgestellt wurde, dass der Schlichtungsversuch geschei-
tert ist, können die Parteien bis spätestens zehn Tage nach Erhalt der 
Bescheinigung über das Scheitern des Schlichtungsversuchs die Streit-
sache den Personen nach Absatz 1 zur Beurteilung im Schiedsverfah-
ren unterbreiten. Der Schiedsspruch ist endgültig und für die Parteien 
verbindlich.
6 Die Einzelheiten werden in einem vom Staatsrat genehmigten Regle-
ment bestimmt.

Art. 110 Abs. 1
1 Bei Arbeitsunfähigkeit haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Anspruch auf ihr Gehalt während 730 Tagen.



Art. 2

La loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (RSF 411.0.1) est 
modifiée comme il suit:

Art. 23 al. 2
2 L’Etat peut participer à la rémunération des personnes chargées de 
l’enseignement religieux confessionnel selon des modalités fixées 
par convention. La convention détermine également le statut de ces 
personnes, lesquelles doivent produire, lors de leur engagement, un 
extrait spécial de leur casier judiciaire, au sens de l’article 371a du code 
pénal suisse, ou, pour les ressortissants et ressortissantes étrangers, 
un document équivalent. Durant une période transitoire expirant le 31 
décembre 2026, le candidat ou la candidate retenu-e doit produire en 
sus un extrait ordinaire de son casier judiciaire.

Art. 57 al. 2bis (nouveau)
2bis Par analogie avec l’article 26 al. 3bis à 3quater de la loi du 17 octobre 
2001 sur le personnel de l’Etat, les communes peuvent, en tant qu’autorité 
d’engagement, exiger, pour toute fonction ou activité impliquant des 
contacts réguliers avec des personnes mineures, un extrait spécial du 
casier judiciaire, au sens de l’article 371a du code pénal suisse, ou, pour 
les ressortissants et ressortissantes étrangers, un document équivalent.

Art. 63 al. 2
2 Les communes peuvent charger des centres régionaux d’assumer ces 
tâches [aide en matière de psychologie, logopédie et psychomotricité]. 
Les thérapeutes du service doivent produire, lors de leur engagement, 
un extrait spécial de leur casier judiciaire, au sens de l’article 371a du 
code pénal suisse, ou, pour les ressortissants et ressortissantes étrangers, 
un document équivalent. Durant une période transitoire expirant le 31 
décembre 2026, le candidat ou la candidate retenu-e doit produire en 
sus un extrait ordinaire de son casier judiciaire.

Art. 2

Das Gesetz vom 9. September 2014 über die obligatorische Schule (SGF 
411.0.1) wird wie folgt geändert:

Art. 23 Abs.2
2 Der Staat kann sich an der Vergütung der Lehrpersonen für den kon-
fessionellen Religionsunterricht beteiligen, wobei die Einzelheiten in 
einer Vereinbarung geregelt werden. In dieser Vereinbarung wird auch 
das Dienstverhältnis der betreffenden Lehrpersonen festgelegt, die bei 
ihrer Anstellung einen sie betreffenden Sonderprivatauszug aus dem 
Strafregister gemäss Artikel 371a des Schweizerischen Strafgesetz-
buchs oder bei ausländischer Staatsangehörigkeit ein gleichwertiges 
Dokument vorlegen müssen. Während einer Übergangsperiode bis 31. 
Dezember 2026 müssen die erfolgreichen Bewerberinnen und Bewer-
ber zusätzlich einen ordentlichen Strafregisterauszug vorlegen.

Art. 57 Abs. 2bis (neu)
2bis In Anlehnung an Artikel 26 Abs. 3bis–3quater des Gesetzes über das 
Staatspersonal können die Gemeinden als Anstellungsbehörde für jede 
Funktion oder Tätigkeit, die regelmässigen Kontakt mit Minderjähri-
gen umfasst, einen Sonderprivatauszug aus dem Strafregister gemäss 
Artikel 371a des Schweizerischen Strafgesetzbuchs oder bei ausländi-
scher Staatsangehörigkeit ein gleichwertiges Dokument verlangen.

Art. 63 Abs.2
2 Die Gemeinden können die Erfüllung dieser Aufgaben [Hilfe in den 
psychologischen, logopädischen und psychomotorischen Bereichen] 
regionalen Zentren übertragen. Die Therapeutinnen und Therapeuten 
des Dienstes müssen bei ihrer Anstellung einen sie betreffenden Son-
derprivatauszug aus dem Strafregister gemäss Artikel 371a des Schwei-
zerischen Strafgesetzbuchs oder bei ausländischer Staatsangehörigkeit 
ein gleichwertiges Dokument vorlegen. Während einer Übergangspe-
riode bis 31. Dezember 2026 müssen die erfolgreichen Bewerberinnen 
und Bewerber zusätzlich einen ordentlichen Strafregisterauszug vorlegen.
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und Bewerber zusätzlich einen ordentlichen Strafregisterauszug vorlegen.

Art. 3

La loi du 9 juin 2011 sur les structures d’accueil extrafamilial de jour (RSF 
835.1) est modifiée comme il suit:

Art. 7a (nouveau) Engagement du personnel
1 Lors de son engagement, toute personne travaillant dans une structure 
d’accueil extrafamilial de jour transmet à l’employeur un extrait du 
casier judiciaire ainsi qu’un certificat médical attestant son aptitude 
physique et psychique.
2 Les assistants ou assistantes parentaux transmettent ces documents à 
l’association à laquelle ils sont affiliés ou, à défaut d’une telle affiliation, 
à l’autorité de surveillance.

Art. 4
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.

Art. 3

Das Gesetz vom 9. Juni 2011 über die familienergänzenden Tagesbetreuungs-
einrichtungen (SGF 835.1) wird wie folgt geändert:

Art. 7a (neu) Anstellung des Personals
1 Wer in einer familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtung arbei-
tet, muss dem Arbeitgeber bei der Anstellung einen Strafregisterauszug 
sowie eine ärztliche Bescheinigung der physischen und psychischen 
Eignung zur Berufsausübung vorweisen.
2 Tageseltern stellen diese Unterlagen ihrem jeweiligen Tageselternver-
ein oder, falls sie keinem Verein angeschlossen sind, der Aufsichtsbe-
hörde zu.

Art. 4
1 Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.




