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Décret

du 

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
en vue du renouvellement des équipements techniques
de l’Ecole des métiers de Fribourg

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 45 et 46 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004; 

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

Vu l’article 64 de la loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle;

Vu le message 2018-DEE-48 du Conseil d’Etat du 18 décembre 2018;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

Le renouvellement d’une partie des équipements techniques de l’Ecole des 
métiers de Fribourg est approuvé.

Art. 2
1 Un crédit d’engagement de 5 082 500 francs est ouvert auprès de l’Adminis-
tration des finances en vue du financement des dépenses prévues à l’article 1.
2 Ce crédit concerne:

a) 3 943 000 francs pour le remplacement des machines-outils de la filière de 
formation polymécaniciennes CFC, équipements acquis en 2003 par un 
décret initial à la création de cette filière;

Dekret

vom 

über einen Verpflichtungskredit
für die Erneuerung der technischen Geräte und Anlagen
der Berufsfachschule Freiburg

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 45 und 46 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 
16. Mai 2004;

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

gestützt auf Artikel 64 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 über die Berufs-
bildung;

nach Einsicht in die Botschaft 2018-DEE-48 des Staatsrats vom 18.  Dezember 
2018;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Die Erneuerung eines Teils der technischen Geräte und Anlagen der Berufs-
fachschule Freiburg wird genehmigt.

Art. 2
1 Zur Finanzierung des Vorhabens nach Artikel 1 wird bei der Finanzverwal-
tung ein Verpflichtungskredit von 5 082 500 Franken eröffnet.
2 Dieser Verpflichtungskredit setzt sich zusammen aus:

a) 3 943 000 Franken für den Ersatz von Werkzeugmaschinen für den Bil-
dungsgang Polymechaniker/in EFZ, die 2003 gestützt auf ein Dekret bei 
der Einführung dieses Bildungsgangs erworben wurden;



b) 1 139 500 francs pour l’acquisition de nouveaux équipements de forma-
tion pour les autres filières de formation (automaticiennes CFC, électroni-
ciennes CFC et informaticiennes CFC).

Art. 3

Les crédits de paiement nécessaires seront portés aux budgets d’investisse-
ment des années 2019 à 2022, sous le centre de charges 3542.6/5060.300 
«Achats d’appareils», et utilisés conformément aux dispositions de la loi sur 
les finances de l’Etat.

Art. 4

Les dépenses relatives aux investissements prévus seront activées au bilan de 
l’Etat, puis amorties conformément à l’article 27 de la loi du 25 novembre 1994 
sur les finances de l’Etat.

Art. 5
1 Le présent décret n’est pas soumis au referendum.
2 Il entre en vigueur immédiatement.

b) 1 139 500 Franken für den Erwerb neuer Schulungsgeräte für die anderen 
Bildungsgänge (Automatiker/in EFZ, Elektroniker/in EFZ und Informati-
ker/in EFZ).

Art. 3

Die erforderlichen Zahlungskredite werden in die Investitionsbudgets der 
Jahre 2019 bis 2022 unter der Position 3542.6/5060.300 «Kauf von Geräten» 
aufgenommen und gemäss der Gesetzgebung über den Finanzhaushalt des 
Staates verwendet.

Art. 4

Die Ausgaben für diese Investitionen werden in der Staatsbilanz aktiviert und 
nach Artikel 27 des Gesetzes vom 25. November 1994 über den Finanzhaus-
halt abgeschrieben.

Art. 5
1 Dieses Dekret untersteht nicht dem Referendum.
2 Es tritt sofort in Kraft.


