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Message 2019-DICS-60 3 décembre 2019
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil  
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’étude  
pour la délocalisation et la construction du Musée d’histoire naturelle  
à la route des Arsenaux, à Fribourg

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre le message accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’étude pour 
la délocalisation du Musée d’histoire naturelle (MHN) et la transformation de l’ancien dépôt de l’Arsenal situé sur la parcelle de 
la zone III des Arsenaux à Fribourg, propriété de l’Etat de Fribourg. Le crédit d’étude se monte à 5 580 000 francs. 

Le présent message comprend les chapitres suivants:

1. Introduction 1

2. Présentation du Musée d’histoire naturelle 1

3. Etudes préliminaires 2

4. Prochaines étapes et crédit demandé 4

5. Développement durable 4

6. Conclusion 5

1. Introduction

Les besoins d’espace et de modernisation de l’infrastruc-
ture du MHN sont discutés depuis plus de trente ans. Le 
Conseil d’Etat a reconnu ces besoins mais s’est vu à plusieurs 
reprises dans l’obligation de retarder le développement d’un 
projet pour des raisons budgétaires et de priorités d’inves-
tissement. Plusieurs interpellations parlementaires ont été 
faites à ce sujet (dont Menoud, 2007). Après avoir annoncé 
le projet au plan de législature 2012–2016, le Conseil d’Etat 
décidait le 6 mai 2014 de renoncer aux indispensables travaux 
de rénovation du bâtiment actuel du MHN et inscrivait au 
plan financier les budgets nécessaires à l’étude d’avant-projet 
d’un nouveau musée. Les Direction ICS et AEC ont mené les 
études préalables nécessaires, soit une analyse de position-
nement du MHN au niveau muséal, la définition du pro-
gramme des locaux ainsi qu’une étude de faisabilité pour son 
emplacement sur la parcelle de l’ancien dépôt des Arsenaux. 

Sur cette base, le Conseil d’Etat validait le 31 janvier 2017 
le programme des locaux et chargeait la DAEC de lancer le 
concours d’architecture. Il donnait de même une suite directe 
au postulat Bonny-Schnyder du 19 août 2016 et annonçait au 
Grand Conseil un prochain projet de décret pour un crédit 
d’étude. Après divers travaux préparatifs, le concours d’ar-

chitecture était lancé le 27 mai 2018. A la suite de l’analyse 
des 100 projets reçus, le jury demandait le 30 octobre 2018 
à 4 bureaux candidats d’approfondir leurs projets et recom-
mandait le 29 avril 2019 à l’unanimité au maître d’œuvre le 
projet M13 du bureau d’architecture fribourgeois Zamparo 
Architectes. Le 4 juillet, suivant la recommandation du jury, 
le Conseil d’Etat confirmait ce choix et chargeait un comité 
de pilotage de préparer un message de crédit d’études. 

2. Présentation du Musée d’histoire naturelle

Le MHN est l’une des cinq institutions culturelles de l’Etat de 
Fribourg. Fondé en 1824, il ouvre ses portes au public pour la 
première fois en 1826. Depuis 1897, le MHN est installé dans 
un bâtiment de l’ancienne fabrique de wagons, sise au pla-
teau de Pérolles, à côté du Jardin botanique de l’Université de 
Fribourg. L’équipe du MHN compte 20 collaborateurs fixes 
(soit 9.7 EPT), ainsi qu’une quinzaine d’auxiliaires et manda-
taires. Ouvert 363 jours sur 365, le musée est très populaire 
et accueille en moyenne 65  000 visiteurs par an. Le musée 
s’adresse à un large public et est très fréquenté par les écoles, 
les groupes, les familles et les scientifiques. La société des 
Amis du MHN compte 1600 membres. 

http://www.fr.ch/gc/files/pdf8/ma_4005_07_f.pdf
http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/fr/ax-5c1d2e212ad95/fr_RCE_P2016GC89_Bonny_Schnyder_MHN.pdf
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En plus de sa mission de conservation, d’entretien, de valori-
sation et de développement de ses collections, le musée pro-
pose une exposition permanente et développe plusieurs expo-
sitions temporaires par année afin de sensibiliser le public à 
la richesse du patrimoine naturel ainsi qu’à des thématiques 
d’actualité. Ces dernières années, plusieurs expositions ont 
été diffusées en Suisse. Le musée a reçu en 2019 le prix Expo 
de l’Académie suisse des sciences naturelles pour son exposi-
tion temporaire «Lait, élixir maternel». Le MHN est très actif 
dans la médiation culturelle et scientifique. Il fait aussi office 
de centre de compétence, de consultation et de recherche 
pour les questions relatives à la flore et à la faune de la région, 
aux milieux naturels et aux sciences de la terre. Le MHN est 
aujourd’hui à l’étroit dans ses locaux, qui ne répondent plus 
aux normes actuelles pour une institution de ce type:

 > Les collections s’agrandissent, sans pouvoir être conser-
vées dans des conditions suffisantes ou être suffisamment 
bien valorisées dans les salles de l’exposition permanente. 

 > Le public ne dispose pas d’accès direct au MHN, car ce 
dernier n’a pas pignon sur rue; l’entrée est au premier étage. 

 > Les structures d’accueil sont insuffisantes et indignes 
d’une institution culturelle publique, avec des vestiaires 
et des sanitaires vétustes et exigus. Elles ne correspondent 
plus aux exigences d’un musée moderne, où il faudrait 
une réception digne de ce nom et permettant l’accueil de 
groupes, une boutique et un café. 

 > Les espaces d’exposition permanente et temporaire 
manqu ent pour aborder des thématiques importantes et 
actuelles. Les contenus de l’exposition permanente sont 
datés. 

 > L’absence d’un foyer pour les manifestations pose pro-
blème, et les ateliers pour les animations scolaires sont 
trop petits. 

 > Le service de prêt et la bibliothèque se trouvent au milieu 
de la partie administrative du MHN. 

 > On note de nombreux problèmes de sécurité et de fonc-
tionnement dans les bâtiments. 

 > Les locaux techniques – taxidermie, menuiserie, peinture, 
multimédia etc. – sont souvent vétustes, inappropriés et dys-
fonctionnels. Les conditions de travail sont insatisfaisantes. 

 > Les locaux font partie du plan d’agrandissement de l’Uni-
versité sur le plateau de Pérolles. De plus, si le projet de 
délocalisation n’est pas lancé, d’importants coûts de 
maintien et de rénovation des locaux, de l’exposition per-
manente et des infrastructures techniques seraient à pré-
voir car rien n’a été fait depuis des années dans l’attente 
du nouveau bâtiment. 

Les exigences en matière de conservation, de travail sur les 
collections et de muséologie évoluent rapidement. Pour rem-
plir ses importantes missions de recherche, de conservation 
et de valorisation et rester attractif à l’avenir encore avec un 
programme innovant d’activités, l’infrastructure du MHN 
doit être modernisée. 

3. Etudes préliminaires

3.1. Localisation et implantation

L’emplacement prévu pour le futur musée est situé dans le 
secteur III du PAD des Arsenaux (zone de ville IV), destiné 
à recevoir des établissements à vocation culturelle, dans la 
partie sud du site. Il offrira une position centrale au musée, 
au croisement d’axes de mobilité douce et en lien direct avec 
la gare, le Jardin botanique, le quartier du Domino ainsi que 
le Boulevard de Pérolles et les Hautes Ecoles. La proximité du 
centre-ville en fera un lieu de rencontre.

Le programme des locaux du nouveau musée sera réparti 
entre l’ancien dépôt de l’Arsenal (bâtiment recensé et légale-
ment protégé), qui sera revalorisé et une nécessaire extension, 
comme l’indique l’étude de faisabilité de  2016. En effet, le 
programme ne peut pas être totalement intégré dans le bâti-
ment existant, le but étant le maintien non seulement de l’en-
veloppe de l’édifice, mais également de sa structure, esthé-
tiquement intéressante. Après analyse et suite au concours 
d’architecture, une éventuelle densification de la zone a été 
écartée pour maintenir l’espace extérieur d’agrément et de 
circulation piétonne. 

3.2. Descriptif du projet muséal

Un musée se doit d’être en adéquation avec les tendances 
culturelles, sociales, économiques et politiques de son temps, 
et évoluer avec elles. Le MHN a pour mission de valoriser le 
patrimoine naturel en mettant un accent sur le patrimoine 
fribourgeois. Il propose une clé de compréhension ration-
nelle, positive et moderne de la nature, en s’appuyant sur ses 
collections pour expliquer les thèmes fondamentaux de son 
temps comme l’histoire de notre planète, l’évolution de la vie 
et la biodiversité.

Dans son nouvel écrin, le MHN souhaite s’adresser aussi bien 
à un large public qu’aux divers milieux intéressés, de l’écolier 
au scientifique chevronné, en passant par l’amateur éclairé. Il 
répondra à leurs attentes par des services adaptés: un espace 
d’accueil fonctionnel et convivial, des expositions perti-
nentes, une salle de consultation des collections, une cafété-
ria, une boutique, une salle polyvalente et des possibilités de 
prolonger la visite à l’extérieur en animant l’environnement 
immédiat du bâtiment, voire les voies de mobilité douce et/
ou les divers sentiers pédestres et/ou didactiques des envi-
rons, ainsi que le Jardin botanique. 

Les expositions temporaires du MHN sont d’une qualité 
reconnue aussi bien par le public que par les pairs. La force 
et l’indépendance de l’institution proviennent de la diversité 
des professions que l’on y trouve et se reflètent dans les divers 
locaux techniques prévus, qui permettent non seulement un 
travail rationnel mais la production d’exposition sur mesure 
et à moindre coût. Le bilinguisme et les expositions «mai-
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son» seront développés comme marque de fabrique de l’ins-
titution, ce qui permettra d’accentuer encore le rayonnement 
cantonal et national du MHN.

Avec son nouveau bâtiment, le MHN pourra valoriser l’expé-
rience muséale. La transmission des savoirs ne se fera plus 
de façon linéaire, de «celui qui sait» à «celui qui apprend». 
En encourageant et stimulant la créativité, le MHN prendra 
en considération l’expérience et le savoir de chaque visiteur 
et lui offrira de nouvelles possibilités de connaître. Cette 
valorisation de l’expérience passera par des dispositifs inte-
ractifs, mais surtout par des activités qui faciliteront l’accès 
et sensibiliseront les publics à la culture et à la science. Des 
infrastructures de médiation appropriées sont prévues, en 
particulier des espaces dédiés dans l’exposition permanente, 
des ateliers, un espace polyvalent et des aménagements dans 
le parc.

La nouvelle exposition permanente prendra en compte les 
progrès de la recherche et les nouvelles connaissances qui en 
découlent. Elle donnera une place centrale aux objets car ils 
suscitent à la fois émotion, fascination et questionnement. Le 
visiteur trouvera nombre des pièces exposées actuellement, 
mais aussi de nouveaux objets phare. Ils serviront de point 
d’ancrage pour raconter les grands phénomènes et innova-
tions de la nature: les origines de notre planète, le développe-
ment de la vie sur Terre, les adaptations aux différents envi-
ronnements, etc. Des objets emblématiques comme la baleine 
ou les dioramas permettront de garder vivant l’attachement 
qu’a la population pour l’institution. Ils favoriseront aussi le 
dialogue entre les générations. En fil rouge, l’histoire de l’ins-
titution sera aussi abordée avec la présentation des pionniers 
locaux des sciences naturelles ainsi que la constitution des 
principales collections du MHN. 

Deux espaces permettront de proposer deux types d’exposi-
tion temporaire. La plus grande salle sera dévolue aux expo-
sitions thématiques: plateformes d’échanges entre le MHN et 
les institutions, associations et milieux intéressés mais aussi 
de visibilité pour ces dernières. Dans la petite salle, des expo-
sitions plus courtes permettront d’être réactif par rapport à 
l’actualité, de s’ouvrir à d’autres formes d’expression cultu-
relle, de favoriser l’interdisciplinarité ou encore d’expéri-
menter de nouvelles démarches. Avec les expositions tempo-
raires, le MHN offrira à la population de nombreuses pistes 
de réflexion, par exemple sur l’environnement, l’écosystème 
ou le développement durable, afin de permettre à chacun de 
se forger sa propre opinion et d’agir en citoyen.

Le MHN remplit une importante mission de conservation 
et d’enrichissement des collections qui lui sont confiées. La 
majeure partie d’entre elles seront décentralisées dans le 
futur dépôt cantonal de stockage interinstitutionnel (SIC) 
qui garantira des conditions de conservation et de sécurité 
idéales. Des locaux à vocation scientifique sont néanmoins 
prévus dans le nouveau musée pour permettre le travail sur 

les collections, en particulier l’inventaire, la documentation 
et la recherche.

3.3. Programme des locaux

Le programme des locaux tient compte des besoins indis-
pensables du MHN pour remplir ses missions muséales, de 
l’interaction entre les espaces dédiés à ces diverses missions, 
ainsi que du fait que les principaux dépôts de biens culturels 
se trouveront au SIC, soit une réduction très économique du 
programme de près de 1320 m2. Les surfaces de plancher se 
montent 6652 m2 (surface actuelle du MHN: 4750 m2). L’aug-
mentation globale de surface est due au fait que divers locaux 
techniques, les installations sanitaires et une partie des infras-
tructures d’accueil se trouvent actuellement dans le bâtiment 
de l’Université Pérolles. Le programme prévoit aussi une aug-
mentation des surfaces d’accueil, de médiation, de consulta-
tion des collections, de bibliothèque et d’exposition.

Le détail est fourni dans un document annexé au présent 
message qui distingue les chapitres suivants: 

 > Accueil, médiation culturelle, consultation (797 m2)
 > Expositions (2400 m2)
 > Administration (534 m2)
 > Locaux techniques et de service (1029 m2)
 > Aménagements extérieurs (dont terrasse et animation 

culturelle d’environ 3977 m2)

3.4. Espace de stockage extérieur

La majorité des collections, actuellement entreposées dans 
l’ancien dépôt de l’arsenal, sera transférée dans le futur bâti-
ment de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC) sur une 
surface de 1320 m2.

3.5. Descriptif du projet architectural lauréat

Le projet lauréat intitulé «M13» offre une solution architec-
turale et urbaine fonctionnelle, élégante et équilibrée dans le 
respect du bâtiment protégé de l’Arsenal et en accordant une 
attention particulière à l’utilisation du bois. M13 propose 
une solution de qualité au problème d’espace du MHN, en 
offrant des espaces supplémentaires pour les expositions per-
manentes et temporaires, des espaces de médiation culturelle, 
une salle polyvalente et une entrée accueillante. L’infrastruc-
ture pourra être entièrement rénovée pour offrir une meil-
leure présentation et conservation de la collection. L’implé-
mentation de nouvelles technologies permettra de valoriser 
les expositions et l’infrastructure entièrement rénovée garan-
tira une qualité de visite correspondant aux attentes du public 
pour une institution cantonale de cette importance. Le projet 
respecte la construction historique en bois. L’atmosphère et le 
caractère de l’Arsenal sont préservés. M13 permet une valo-
risation de l’expérience muséale pour un large public tout en 
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préservant l’identité accueillante et familiale du musée. La 
surface d’exposition sera augmentée par rapport au musée 
actuel. Point névralgique, le foyer public bénéficiera d’une 
double hauteur et accueillera la cafétéria et la réception. La 
cage d’escalier a été conçue comme un élément de commu-
nication et de liaison entre les différents espaces publics. 
Spacieuse et centrale, inondée de lumière, elle constituera 
le grand élément central du bâtiment et desservira toutes les 
salles d’exposition. Le projet répondra au standard Minergie 
P dans les limites imposées par la protection des biens cultu-
rels. L’accès aux personnes à mobilité réduite sera assuré. 

Attentif à l’aménagement des espaces extérieurs, le projet 
lauréat inscrit le futur MHN au cœur de la ville, dans un 
quartier stratégique de l’Agglomération de Fribourg en plein 
essor et développement. La surélévation de l’Arsenal consti-
tue le cœur du projet. Le bâtiment et les espaces extérieurs 
proposés répondront à la nouvelle densité du quartier, grâce 
à la création d’un vaste espace public, continu et de qualité. 
L’espace vert extérieur et la cafétéria avec terrasse le long de 
la voie verte réalisée par la Ville entre la gare, le futur musée 
et le Jardin botanique feront du MHN un acteur incontour-
nable de la vie du quartier des Arsenaux.

4. Prochaines étapes et crédit demandé

Le projet lauréat du concours d’architecture doit être déve-
loppé jusqu’au projet détaillé accompagné d’un devis de 
construction. Cette étude devra aussi présenter un concept 
d’aménagement extérieur et de scénographie de la nouvelle 
exposition permanente. Elle permettra de solliciter, sur la 
base d’une estimation de coût fiable (estimation à  15% de 
marge d’erreur), un crédit d’engagement pour la délocali-
sation et la construction du Musée d’histoire naturelle. Les 
coûts de préparation et de déménagement des collections qui 
seront stockées dans le bâtiment du SIC n’en font pas partie, 
car ils seront intégrés dans le crédit d’engagement spécifique 
lié à la construction du bâtiment du SIC. Compte tenu du 
montant probable de la dépense à charge du canton, le décret 
y relatif sera soumis au référendum financier obligatoire. Il 
n’y a pas de subventions fédérales envisageables (sauf pour les 
biens culturels dans le cadre du SIC, qui est séparé du présent 
projet).

Pour évaluer le montant du crédit d’étude demandé, une 
estimation de l’investissement total brut a été effectuée, en 
tenant compte des études préliminaires et de l’analyse des 
besoins évoqués ci-dessus. A ce stade du projet du résultat du 
concours d’architecture, ce dernier peut être estimé à 58 mil-
lions de francs (+/-25%, dont une réserve de 4.8 millions, soit 
13% sur le CFC 2 et 4, usuelle à ce stade de projet). Ce projet 
fera donc vraisemblablement l’objet d’une votation populaire.

Le calcul du crédit d’étude nécessaire est fondé sur l’estima-
tion des coûts ci-dessus. L’expérience montre que les études 

de détail représenteront pour ce type d’objet environ 9,6% de 
la dépense totale, soit un montant de 5 580 000 francs (phases 
SIA 31 à 33, y compris les coûts du concours et des études 
préparatoires, d’un montant de  720  715  francs et des frais 
annexes). En application de l’article 46 al. 1 Cst RSF 10.1 et 
l’article 134b de la loi sur l’exercice des droits politiques RSF 
115.1, ce décret est soumis au référendum financier facultatif. 

5. Développement durable

Ce projet a été évalué avec l’outil Boussole21. Dans sa dimen-
sion économique, le projet MHN renforce l’attrait du canton 
et de la ville de Fribourg, et engendre des retombées directes 
et indirectes importantes sur la culture, le tourisme et l’éco-
nomie locale. Il nécessite un financement public mais apporte 
un retour sur l’investissement détaillé dans la conclusion du 
présent message.

Au niveau environnemental, le projet améliore grandement 
les conditions de présentation et de valorisation du patri-
moine naturel cantonal. Le bâtiment répondra au standard 
Minergie-P. Le projet accorde une attention particulière à 
l’utilisation du bois. Il sera situé le long de la voie verte (che-
min à circulation lente) et à proximité immédiate de la gare et 
des bus urbains et régionaux. Les cyclistes seront encouragés 
par l’installation de nombreuses places de parcage des vélos. 
Le bâtiment projeté sera surélevé afin de garder un espace 
important pour créer un parc urbain arborisé au centre du 
quartier. Le soin apporté à l’aménagement de cet espace vert 
favorisera la biodiversité.

Dans sa dimension sociale, ce projet améliore clairement les 
conditions-cadres pour le partage des connaissances avec 
la jeunesse et l’ensemble de la population, ainsi que pour 
le développement d’une offre culturelle variée et de qualité. 
Situé au cœur de la ville, le projet fait le lien entre l’Université 
et les autre Hautes Ecoles, le jardin botanique, les quartiers 
d’habitation environnants, le parc d’innovation Blue Factory, 
le boulevard de Pérolles et la gare. Il participera activement à 
l’animation du quartier en offrant une infrastructure convi-
viale et moderne, ainsi qu’un espace vert qui permettront de 
créer des ponts entre la population, les milieux culturels et 
associatifs, les chercheurs, etc. Il deviendra un centre de vie 
culturelle animé, un lieu de rencontre et de cohésion sociale.
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6. Conclusion

La délocalisation du MHN dans l’ancien dépôt de l’Arsenal 
répond à une nécessité reconnue depuis plusieurs décennies 
par les autorités, notamment pour maintenir l’attractivité du 
musée avec ses diverses missions, éviter l’obsolescence des 
locaux actuels à Pérolles avec ses inévitables coûts de rénova-
tion, ainsi que libérer ces locaux au profit de l’Université sur 
le Plateau de Pérolles. Le projet offrira un bâtiment moderne 
et convivial à disposition de l’ensemble de la population fri-
bourgeoise et rayonnant en Suisse. Il dotera aussi le canton 
d’un véritable écrin pour son précieux patrimoine naturel.

En d’autres termes, le projet permet de: 

 > Offrir un musée du XXIe siècle, avec des conditions de 
sauvegarde et de valorisation moderne du patrimoine 
naturel; Faciliter l’accès du public aux fonds patrimo-
niaux et prestations muséales, et offrir une expérience de 
visite attractive;

 > Contribuer à la culture générale et à la sensibilisation 
aux thèmes de l’environnement et du patrimoine naturel 
cantonal et d’ailleurs à travers une nouvelle exposition 
permanente traitant de thèmes actuels;

 > Contribuer à la vie culturelle fribourgeoise par des offres 
nombreuses et diversifiées;

 > Valoriser un bâtiment historique protégé par sa rénova-
tion et sa mise à disposition du public;

 > Offrir des normes de sécurité irréprochables pour les 
personnes et les biens;

 > Garantir l’accès à tous les locaux aux personnes à mobi-
lité réduite;

 > Améliorer le fonctionnement et l’efficacité du musée. 

Des études préparatoires doivent être entreprises dans le 
but de présenter ultérieurement un projet de décret pour 
la réalisation des constructions projetées. A cet effet, le 
Conseil d’Etat sollicite du Grand Conseil l’octroi d’un crédit 
de 5 580 000 francs. 

Le décret proposé a une conséquence directe en matière 
de personnel, en particulier de conciergerie (actuellement 
assurée par l’Université), de surveillance (augmentation des 
surfaces, heures d’ouverture) et de gastronomie (cafétéria 
actuellement inexistante). Il n’influence pas la répartition 
des tâches entre l’Etat et les communes. Il ne pose pas de 
problème sous l’angle de la conformité au droit fédéral et de 
l’eurocompatibilité. 

En application de l’article 46 al.  1 Cst RSF 10.1 et l’article 
134b de la loi sur l’exercice des droits politiques RSF 115.1, ce 
décret est soumis au référendum financier facultatif. 

En conséquence, nous vous invitons à adopter le présent pro-
jet de décret.

Annexes

—

A Programme des locaux
B Présentation du projet et plans des architectes
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Botschaft 2019-DICS-60 3. Dezember 2019
—
des Staatsrats an den Grossen Rat  
zum Dekretsentwurf über einen Studienkredit für den Umzug und den Neubau  
des Naturhistorischen Museums an der Zeughausstrasse in Freiburg

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen die Botschaft zum Dekretsentwurf über einen Studienkredit für den Umzug des Naturhistorischen 
Museums (NHM) und den Umbau des ehemaligen Zeughauses auf der Parzelle in der Zone III auf dem Zeughausareal in Frei-
burg, Eigentum des Staates Freiburg. Der Studienkredit beläuft sich auf 5 580 000 Franken. 

Die vorliegende Botschaft umfasst die folgenden Kapitel:

1. Einleitung 6

2. Vorstellung des Naturhistorischen Museums 6

3. Vorstudien 7

4. Nächste Schritte und Kreditantrag 9

5. Nachhaltige Entwicklung 9

6. Schlussfolgerung 10

1. Einleitung

Der Bedarf nach einer Vergrösserung und Modernisierung 
des NHM wird seit über dreissig Jahren immer wieder 
zur Sprache gebracht. Der Staatsrat hat diese Bedürfnisse 
erkannt, sah sich aber aus budgetären Gründen und wegen 
anderer vorrangiger Investitionen wiederholt dazu gezwun-
gen, die Entwicklung eines Projekts zu vertagen. Zu diesem 
Thema wurden mehrere parlamentarische Vorstösse einge-
reicht (darunter Menoud, 2007). Nachdem der Staatsrat das 
Projekt im Regierungsprogramm 2012–2016 angekündigt 
hatte, entschied er am 6.  Mai  2014, auf die unerlässlichen 
Renovationsarbeiten des momentanen Gebäudes des NHM 
zu verzichten und stellte im Finanzplan die notwendigen 
Mittel für die Vorprojektstudie des neuen Museums ein. Die 
EKSD und die RUBD führten die notwendigen Vorstudien 
durch, namentlich eine Positionierungsanalyse des NHM auf 
Museumsebene, die Erarbeitung des Raumprogramms und 
eine Machbarkeitsstudie zur Nutzung der Parzelle auf dem 
ehemaligen Zeughausareal als neuer Museumsstandort. 

Auf dieser Grundlage bestätigte der Staatsrat am 
31.  Ja nuar  2017 das Raumprogramm und beauftragte die 
RUBD mit der Durchführung eines Architekturwettbe-
werbs. Ebenso leistete er dem Postulat Bonny-Schnyder vom 
19. August 2016 direkt Folge und kündigte dem Grossen Rat 

einen Dekretsentwurf für einen Studienkredit an. Nach ver-
schiedenen Vorbereitungsarbeiten wurde am 27.  Mai  2018 
der Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Nach der Ana-
lyse der 100 eingereichten Projekte forderte die Jury am 
30. Oktober 2018 vier der kandidierenden Architekturbüros 
auf, ihr jeweiliges Projekt auszuarbeiten. Schliesslich sprach 
sie sich am 29. April 2019 einstimmig für das Projekt «M13» 
des Freiburger Architekturbüros Zamparo Architectes aus. 
Auf Grund der Empfehlung der Jury bestätigte der Staatsrat 
diese Wahl am 4. Juli und beauftragte einen Steuerungsaus-
schuss mit der Ausarbeitung einer Botschaft zum Studien-
kredit. 

2. Vorstellung des Naturhistorischen 
Museums

Das NHM ist eine der fünf kulturellen Institutionen des 
Staates Freiburg. Es wurde  1824 gegründet und öffnete im 
Jahr 1826 erstmals seine Türen für die Öffentlichkeit. Seit 
1897 befindet es sich im Gebäude der ehemaligen Eisenbahn-
wagonfabrik auf der Perolles-Ebene, neben dem Botanischen 
Garten der Universität Freiburg. Das Team des NHM besteht 
aus 20 festangestellten Mitarbeitenden (9,7  VZÄ) und in 
etwa 15 Hilfskräften und externen Auftragnehmenden. Das 
Museum ist an 363 Tagen im Jahr geöffnet und sehr beliebt: 

http://www.fr.ch/gc/files/pdf8/ma_4005_07_d.pdf
http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/de/ax-5c1d2c5e2a45b/de_RCE_P2016GC89_Bonny_Schnyder_MHN.pdf
http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/de/ax-5c1d2c5e2a45b/de_RCE_P2016GC89_Bonny_Schnyder_MHN.pdf
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Es empfängt im Jahresdurchschnitt 65 000 Besucher, richtet 
sich an ein breites Publikum und wird sehr oft von Schulen, 
Gruppen, Familien und Forschenden besucht. Die Vereini-
gung der Freunde des NHM zählt 1600 Mitglieder. 

Neben seinem Auftrag, für die sichere Aufbewahrung, den 
Unterhalt, die Aufwertung und die Erweiterung seiner 
Sammlungen zu sorgen, zeigt das Museum eine Daueraus-
stellung und führt jedes Jahr mehrere Sonderausstellun-
gen durch. Damit soll die Öffentlichkeit für die Vielfalt des 
Naturerbes und für aktuelle Themen sensibilisiert werden. In 
den vergangenen Jahren wurden mehrere seiner Ausstellun-
gen in verschiedenen anderen Museen der Schweiz gezeigt. 
Zudem erhielten das Museum für seine Sonderausstellung 
«Milch – Mütterliches Elixier» im Jahr 2019 den Prix Expo 
der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz. Das NHM 
engagiert sich stark für die Kultur- und Wissenschaftsver-
mittlung. Es ist ebenfalls Kompetenz-, Beratungs- und For-
schungszentrum für Fragen zu Flora und Fauna der Region, 
den natürlichen Lebensräumen und zu den Erdwissenschaf-
ten. Die Räumlichkeiten des NHM sind gegenwärtig sehr 
beengt und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforde-
rungen für eine Institution dieser Art:

 > Die Sammlungen werden immer grösser, können jedoch 
nicht unter angemessenen Bedingungen aufbewahrt 
oder in den Dauerausstellungen genügend gut zur Schau 
gestellt werden. 

 > Das NHM ist der Öffentlichkeit nicht über einen direkten 
Eingang von aussen zugänglich: Der Eingang befindet 
sich im ersten Stock. 

 > Der Empfangsbereich mit der kleinen Garderobe und 
den veralteten Sanitäranlagen ist unzureichend und einer 
öffentlichen Kulturinstitution unwürdig. Er entspricht 
nicht mehr den Anforderungen eines modernen Museums, 
das über einen funktionalen und attraktiven Empfangsbe-
reich mit Museumsshop, Cafeteria und ausreichend Platz 
für den Empfang von Gruppen verfügen sollte. 

 > Die Räumlichkeiten der Dauer- und Sonderausstellungen 
reichen nicht aus, um wichtige und aktuelle Themen zu 
behandeln. Die Inhalte der Dauerausstellung sind veraltet. 

 > Das Fehlen eines Saals für Veranstaltungen und die zu 
kleinen Atelierräume für Schulklassen sind problematisch. 

 > Der Leihdienst und die Bibliothek befinden sich mitten 
im Verwaltungsbereich des NHM. 

 > Es bestehen zahlreiche Sicherheitsrisiken und Betriebs-
probleme in den Gebäuden. 

 > Die technischen Räumlichkeiten – Präparation, Schrei-
nerei, Malerei, Multimedia usw. – sind oft veraltet 
und unzweckmässig. Die Arbeitsbedingungen sind 
unzureichend. 

 > Die Räumlichkeiten sind Teil der geplanten Erweiterung 
der Universität auf der Perolles-Ebene. Wird der geplante 
Umzug nicht durchgeführt, muss mit erheblichen Ins-
tandhaltungs- und Renovationskosten der Räumlichkei-

ten, der Dauerausstellung und der technischen Infras-
truktur gerechnet werden. Diese wurden aufgrund des 
zu erwartenden neuen Gebäudes seit Jahren nicht mehr 
erneuert. 

Die Anforderungen in den Bereichen Aufbewahrung, Samm-
lungsarbeit und Museumskunde unterliegen einem raschen 
Wandel. Soll das NHM weiterhin seinen Forschung-, Auf-
bewahrungs- und Aufwertungsauftrag erfüllen und auch in 
Zukunft durch ein innovatives Tätigkeitsprogramm attrak-
tiv bleiben, so ist die Modernisierung seiner Infrastruktur 
unumgänglich. 

3. Vorstudien

3.1. Standortwahl

Der Standort, der für das zukünftige Museum vorgesehen 
ist, befindet sich im südlichen Teil des Areals in Sektor III 
des DBP im Quartier Les  Arsenaux (Stadtzone IV). Dieser 
Sektor dient der Unterbringung von Kultureinrichtungen. 
Das Museum zieht damit an eine zentrale Lage, an einen 
Schnittpunkt mehrerer Achsen des Langsamverkehrs, mit 
direkter Verbindung zum Bahnhof, zum Botanischen Gar-
ten, zum Domino-Quartier sowie zur Perolles-Allee und zu 
den Hochschulen. Durch die Nähe zum Stadtzentrum wird 
das Museum zu einem Ort der Begegnung. 

Wie die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2016 zeigte, wird 
das Raumprogramm des neuen Museums auf das aufzuwer-
tende ehemalige Zeughaus (denkmalgeschütztes Gebäude) 
und eine erforderliche Erweiterung aufgeteilt. Dabei soll 
nicht nur die Gebäudehülle, sondern auch die ästhetisch 
ansprechende Struktur des Zeughauses erhalten bleiben. 
Das Programm kann somit nicht vollständig im bestehen-
den Gebäude untergebracht werden. Nach der Analyse und 
der Durchführung des Architekturwettbewerbs wurde auf 
eine mögliche bauliche Verdichtung der Zone verzichtet, um 
den Aussenbereich als Erholungs- und Fussgängerzone zu 
wahren. 

3.2. Beschreibung des Museumsprojekts

Ein Museum muss in Einklang mit den kulturellen, sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen seiner Zeit 
stehen und sich mit ihnen weiterentwickeln. Das NHM hat 
den Auftrag, das Naturerbe, insbesondere jenes des Kantons 
Freiburg, aufzuwerten. Es vermittelt mit seinen Sammlungen 
zu zentralen Themen der heutigen Zeit, wie der Entwicklung 
unseres Planeten, der Evolution oder der Biodiversität, ein 
sachliches, positives und modernes Naturverständnis.

In seinem neuen Kleid möchte sich das NHM sowohl an die 
breite Öffentlichkeit richten als auch verschiedene interes-
sierte Kreise ansprechen, die von Schülerinnen und Schü-
lern über interessierte Laien bis hin zu erfahrenen Wis-
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senschaftlerinnen und Wissenschaftlern reichen. Um den 
Erwartungen gerecht zu werden, ist ein angepasstes Angebot 
geplant: Ein funktionaler und ansprechender Empfangsbe-
reich, geeignete Ausstellungen, ein Raum für die Konsulta-
tion der wissenschaftlichen Sammlungen, eine Cafeteria, ein 
Museumsshop, ein vielseitig nutzbarer Vortragsraum und 
Möglichkeiten zur Verlängerung des Besuchs durch einen 
entsprechend gestalteten Aussenbereich, durch Angebote für 
den Langsamverkehr wie Fusswege und/oder Lehrpfade in 
der Umgebung sowie den botanischen Garten. 

Die Qualität der Sonderausstellungen des NHM wird sowohl 
von der Öffentlichkeit als auch von der Fachwelt anerkannt. 
Die grosse Berufsvielfalt im Museum führt zu einer starken 
und unabhängigen Institution mit diversen technischen 
Räumlichkeiten, die nicht nur ein rationelles Arbeiten, son-
dern auch die Produktion massgefertigter Ausstellungen zu 
geringen Kosten ermöglichen. Die Zweisprachigkeit und die 
hauseigenen Ausstellungen werden so zu Markenzeichen des 
Museums und stärken die Stellung des NHM auf kantonaler 
und nationaler Ebene zusätzlich. 

Mit seinem neuen Gebäude wird das NHM das Museumser-
lebnis aufwerten können und es soll nicht mehr eine lineare 
Wissensvermittlung vom «Wissenden» zum «Lernenden» 
stattfinden. Das NHM berücksichtigt mit der Förderung und 
Anregung der Kreativität das Erlebnis und das Wissen der 
einzelnen Besuchenden und bietet ihnen neue Möglichkeiten, 
Wissen zu erwerben. Verschiedene interaktive Inhalte und 
Aktivitäten, die den Zugang der Öffentlichkeit zur Kultur 
und Wissenschaft erleichtern und sie dafür sensibilisieren, 
schaffen ein verbessertes Museumserlebnis. Es sind geeignete 
Vermittlungsinfrastrukturen vorgesehen, insbesondere Frei-
räume in der Dauerausstellung, Ateliers, ein vielseitig nutz-
barer Vortragsraum und entsprechende Bereiche im Park.

Die neue Dauerausstellung wird unter Berücksichtigung der 
neuesten wissenschaftlichen Fortschritte und Erkenntnisse 
konzipiert. Im Mittelpunkt der Ausstellung werden Objekte 
stehen, denn diese haben den Vorteil, dass sie bei den Besu-
chenden Emotionen und Faszination auslösen, gleichzeitig 
Neugier wecken und dazu anregen, Fragen zu stellen. Das 
Publikum wird sowohl heute bereits ausgestellte Stücke als 
auch neue Highlights vorfinden. Diese dienen als Angel-
punkte für die Erläuterung der grossen Naturphänomene 
und Innovationen der Natur: der Ursprung unseres Planeten, 
die Entwicklung des Lebens auf der Erde, die Anpassung an 
verschiedene Umweltbedingungen usw. Die Vorzeigeobjekte 
des NHM wie der Wal oder die Dioramen ermöglichen es, 
die Verbundenheit der Bevölkerung zum Museum zu pflegen. 
Zudem fördern sie den Dialog zwischen den Generationen. 
Als zentrale Themen werden neben der Geschichte der Ins-
titution auch die regionalen Pioniere der Naturwissenschaf-
ten vorgestellt und es werden Teile der Hauptsammlung des 
NHM zugänglich gemacht. 

Zwei Räume ermöglichen es, verschiedenartige Sonderaus-
stellungen anzubieten. Der grosse Ausstellungsraum wird 
den thematischen Sonderausstellungen gewidmet sein: Diese 
dienen als Plattform für den Austausch zwischen dem NHM 
und anderen Institutionen sowie Vereinen und interessier-
ten Kreisen und verhelfen diesen auch zu mehr Sichtbarkeit. 
Im kleinen Ausstellungsraum sind kürzere Ausstellungen 
geplant, die es ermöglichen, auf das Zeitgeschehen zu reagie-
ren, offen gegenüber weiteren Formen des kulturellen Aus-
drucks zu sein, die Interdisziplinarität zu fördern oder auch 
neue Vermittlungsansätze zu erproben. Mit den Sonderaus-
stellungen bietet das NHM der Bevölkerung Denkanstösse 
zu Themen wie Umwelt, Ökosysteme oder nachhaltige Ent-
wicklung und ermöglicht es so jeder Person, sich ihre eigene 
Meinung zu bilden.

Das NHM hat die wichtige Aufgabe, die ihm anvertrauten 
Sammlungen sicher aufzubewahren und zu erweitern. Der 
grösste Teil der wissenschaftlichen Sammlungen wird dezen-
tral im künftigen interinstitutionellen kantonalen Lager für 
Kulturgüter gelagert sein. Dadurch werden ideale Aufbe-
wahrungs- und Sicherheitsbedingungen gewährleistet. Im 
neuen Museum sind aber dennoch Räumlichkeiten zu wis-
senschaftlichen Zwecken geplant. Diese sollen die Samm-
lungsarbeit ermöglichen, insbesondere die Inventarisierung, 
die Dokumentation und die Forschung.

3.3. Raumprogramm

Das Raumprogramm wurde unter Berücksichtigung der zur 
Erfüllung der Museumsaufträge unerlässlichen Bedürfnisse 
des NHM sowie des Zusammenwirkens zwischen den ver-
schiedenen dazu zur Verfügung stehenden Räumen erstellt. 
Auch wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Haupt-
teil des Sammlungsguts ausgelagert werden wird, was einer 
Reduzierung des Programms um fast 1320 m2 entspricht. Die 
geplante Grundfläche umfasst 6652 m2 (heutige Grundfläche 
des NHM: 4750 m2). Die zusätzliche gesamte Fläche erklärt 
sich unter anderem dadurch, dass sich derzeit verschiedene 
Technikräume, die Sanitäranlagen und Teile der Empfangs-
infrastruktur im Gebäude der Universität Perolles befinden. 
Das Programm beinhaltet zudem zusätzliche Flächen für 
den Empfang, die Vermittlung, die Konsultation der wissen-
schaftlichen Sammlungen, die Bibliothek und die Ausstel-
lungen.

Detaillierte Angaben finden sich im Dokument im Anhang 
dieser Botschaft, die in folgende Abschnitte unterteilt ist: 

 > Empfang, Kulturvermittlung, Konsultation (797 m2)
 > Ausstellungen (2400 m2)
 > Verwaltung (534 m2)
 > Technische Räume und Diensträume (1029 m2)
 > Aussenanlagen (mit Terrasse und kulturellem Anima-

tionsangebot auf etwa 3977 m2)
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3.4. Externes Lager

Die meisten Sammlungen, die momentan im ehemaligen 
Zeughaus gelagert sind, werden im künftigen interinstitutio-
nellen kantonalen Lager für Kulturgüter auf einer Fläche von 
1320m2 untergebracht.

3.5. Beschreibung des Siegerprojekts des 
Architekturwettbewerbs

Das Siegerprojekt mit dem Namen «M13» bietet eine funk-
tionelle, elegante und ausgewogene architektonische und 
urbane Lösung an, bei der das denkmalgeschützte Zeughaus 
bewahrt bleibt. Besondere Beachtung wird dabei der Nut-
zung von Holz geschenkt. Für das Raumproblem des NHM 
wird ein qualitativer Lösungsansatz vorgeschlagen: Das Pro-
jekt sieht zusätzliche Räume für die Dauer- und Sonderaus-
stellungen, Räume für die Kulturvermittlung, einen vielseitig 
nutzbaren Vortragsraum und einen einladenden Empfangs-
bereich vor. Es ist eine Rundumerneuerung der Infrastruktur 
geplant, so dass die Museumsobjekte attraktiver präsentiert 
und sicherer bewahrt werden können. Der Einsatz von neuen 
Technologien erlaubt eine Aufwertung der Sammlungen und 
dank der vollständig erneuerten Infrastruktur kann ein 
hochwertiges Besuchserlebnis angeboten werden, das den 
Erwartungen der Öffentlichkeit an diese wichtige kantonale 
Institution entspricht. Das Projekt bewahrt die historische 
Holzstruktur des Gebäudes. Auch die Atmosphäre und der 
Charakter des Zeughauses bleiben erhalten. Das Projekt 
«M13» ermöglicht ein verbessertes Museumserlebnis für eine 
breite Öffentlichkeit und bewahrt die Identität als zugäng-
liche und familienfreundliche Institution. Im Vergleich zu 
heute wird das künftige NHM über eine grössere Ausstel-
lungsfläche verfügen. Herzstück des neuen Museums ist das 
Foyer mit doppelter Etagenhöhe, das die Cafeteria und den 
Empfangsbereich beherbergen wird. Das geräumige, in der 
Gebäudemitte gelegene und lichtdurchflutete Treppenhaus 
dient als Kommunikations- und Bindeglied zwischen den 
verschiedenen öffentlichen Räumen. Es wird als zentrales 
architektonisches Element Zugang zu allen Ausstellungs-
räumen bieten. Das Projekt entspricht dem Minergie-P Stan-
dard, soweit dies unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
des Kulturgüterschutzes möglich ist. Der Zugang von Men-
schen mit eingeschränkter Mobilität wird gewährleistet sein. 

Das Projekt legt ein besonderes Augenmerk auf die Ausge-
staltung des Aussenraums und die Einbettung des zukünfti-
gen NHM in das aufstrebende und sich rasch entwickelnde 
Quartier der Agglomeration Freiburg im Herzen der Stadt. 
Kern des Projekts ist die Aufstockung des Zeughauses. Die 
vorgeschlagene Gestaltung von Gebäude und Aussenfläche 
entspricht der neuen Nutzungsdichte des Quartiers und 
schafft einen weiträumigen, durchgehenden und hochwer-
tigen öffentlichen Raum. Die Grünfläche im Freien und 
die Cafeteria mit Terrasse angrenzend an die von der Stadt 

verwirklichten grünen Verbindung zwischen dem Bahnhof, 
dem zukünftigen Museum und dem Botanischen Garten 
werden das NHM zu einem wichtigen Pol des Quartierlebens 
machen.

4. Nächste Schritte und Kreditantrag

Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs soll zu einem 
detaillierten Bauprojekt mit Kostenvoranschlag ausgearbei-
tet werden. Die Studie wird auch ein Konzept für die Aussen-
raumgestaltung und die Szenografie der neuen Dauerausstel-
lung beinhalten. Sie wird es ermöglichen, auf der Grundlage 
einer verlässlichen Kostenschätzung (Schätzung mit einer 
Fehlermarge von 15 %) einen Verpflichtungskredit für den 
Umzug und den Neubau des Naturhistorischen Museums 
zu beantragen. Die Vorbereitungs- und Umzugskosten für 
die Sammlungen, die dezentral gelagert werden sollen, sind 
dabei nicht einberechnet. Sie werden Teil des Verpflichtungs-
kredits für den Bau des interinstitutionellen kantonalen 
Lagers für Kulturgüter sein. In Anbetracht der voraussicht-
lichen Ausgaben zulasten des Kantons wird das Dekret dem 
obligatorischen Finanzreferendum unterstehen. Es kann mit 
keinen Bundesbeiträgen gerechnet werden (ausser für die 
Kulturgüter im Rahmen des interinstitutionellen kantonalen 
Lagers, welches ein eigenständiges Projekt ist).

Zur Ermittlung der Höhe des beantragten Studienkredits 
wurde eine Schätzung der Bruttoinvestitionskosten vorge-
nommen, welche die Vorstudien und die Analyse der oben 
aufgeführten Bedürfnisse berücksichtigen. Die Kosten des 
Siegerprojekts des Architekturwettbewerbs können im der-
zeitigen Stadium auf 58  Millionen  Franken geschätzt wer-
den (+/-25 %, einschliesslich einer Reserve von 4,8 Millionen 
Franken, was 13 % der BKP 2 und 4 entspricht und üblich für 
das derzeitige Projektstadium ist). Das Projekt wird deshalb 
sehr wahrscheinlich eine Volksabstimmung nach sich ziehen.

Die Berechnung des Studienkredits basiert auf der oben-
stehenden Kostenschätzung. Die Erfahrung zeigt, dass 
Detailstudien für diese Art von Projekt ungefähr 9,6 % der 
Gesamtausgaben ausmachen, dies entspricht einem Betrag 
von 5 580 000 Franken (SIA-Phasen 31 bis 33, einschliesslich 
der Kosten für die Durchführung des Wettbewerbs und der 
Vorstudien in Höhe von 720  715  Franken und zusätzlicher 
Nebenkosten). In Anwendung von Artikel 46 Abs. 1 der Kan-
tonsverfassung (KV, SGF 10.1) und Artikel 134b des Gesetzes 
über die Ausübung der politischen Rechte (PRG, SGF 115.1) 
untersteht dieses Dekret dem fakultativen Finanzreferendum. 

5. Nachhaltige Entwicklung

Das Projekt wurde mit dem Instrument Kompass21 analy-
siert. Aus wirtschaftlicher Sicht steigert das Museumsprojekt 
die Attraktivität des Kantons und der Stadt Freiburg und hat 
erhebliche direkte und indirekte Auswirkungen auf die Kul-
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tur, den Tourismus und die regionale Wirtschaft. Es benötigt 
zwar öffentliche Mittel, zahlt sich letztlich aber aus. Näheres 
dazu in der Schlussfolgerung dieser Botschaft.

Aus Sicht der Umwelt schafft das Projekt erheblich bessere 
Voraussetzungen für die Präsentation und Aufwertung 
des kantonalen Naturerbes. Das Gebäude entspricht dem 
Minergie-P  Standard. Besonderes Augenmerk gilt der Nut-
zung von Holz. Es befindet sich mit seiner Lage entlang der 
urbanen Grünroute (Langsamverkehrsweg) in unmittelbarer 
Nähe zum Bahnhof und den Stadt- und Regionalbussen. Die 
Anfahrt mit dem Velo wird durch das Bereitstellen zahlrei-
cher Veloabstellplätze gefördert. Das Gebäude wird aufge-
stockt, so dass ausreichend Platz zur Schaffung eines begrün-
ten Stadtparks im Quartierzentrum bleibt. Die sorgfältige 
Gestaltung dieser Fläche trägt zur Förderung der Biodiver-
sität bei.

Auf gesellschaftlicher Ebene führt das Projekt zu eindeutig 
besseren Rahmenbedingungen für den Wissensaustausch 
mit der Jugend und der gesamten Bevölkerung sowie für die 
Ausarbeitung eines vielfältigen und hochwertigen Kulturan-
gebots. Mit seiner Lage im Herzen der Stadt verbindet das 
Projekt die Universität und die anderen Hochschulen, den 
Botanischen Garten, die umliegenden Wohnquartiere, den 
Innovationspark Blue Factory, die Perolles-Allee und den 
Bahnhof. Es trägt durch das Angebot einer einladenden und 
modernen Infrastruktur sowie einer Grünfläche aktiv zur 
Belebung des Quartiers bei und ermöglicht es damit, Brü-
cken zwischen der Bevölkerung, den Kulturkreisen, Verei-
nen und Organisationen sowie den Forschenden zu bauen. 
Als lebendiges Kulturzentrum wird es sich in einen Ort der 
Begegnung und des sozialen Zusammenhalts verwandeln.

6. Schlussfolgerung

Der Umzug des NHM auf das ehemalige Zeughausareal ent-
spricht dem bereits seit Jahrzehnten von den Behörden aner-
kannten Handlungsbedarf. Insbesondere kann dadurch die 
Attraktivität des Museums mit seinen verschiedenen Auf-
trägen gewahrt werden. Renovationskosten für die veralte-
ten heutigen Räumlichkeiten auf der Perolles-Ebene werden 
vermieden und diese können für die Universität freigegeben 
werden. Das Projekt bietet die Möglichkeit, der gesamten 
Freiburger Bevölkerung und darüber hinaus der ganzen 
Schweiz ein modernes und einladendes Gebäude zur Ver-
fügung zu stellen. Der Kanton kann zudem sein wertvolles 
Naturerbe in einem neuen Kleid präsentieren.

Das Projekt bietet zusammengefasst folgende Vorteile: 

 > es schafft ein Museum des 21.  Jahrhunderts mit moder-
nen Erhaltungs- und Aufwertungsbedingungen für das 
Naturerbe;

 > es erleichtert der Öffentlichkeit den Zugang zu den Kul-
turgütern sowie den Museumsleistungen und bietet ein 
attraktives Besuchserlebnis;

 > es leistet einen Beitrag zur Allgemeinbildung und Sensibi-
lisierung für Themen im Zusammenhang mit der Umwelt 
und dem kantonalen Naturerbe sowie, im Rahmen einer 
neuen Dauerausstellung, dem aktuellen Zeitgeschehen;

 > es stärkt den Kulturstandort Freiburg durch vielfältige 
Angebote;

 > es wertet ein historisches und denkmalgeschütztes 
Gebäude durch die Renovation und öffentliche Zugän-
glichmachung auf;

 > es gewährleistet optimale Standards für die Sicherheit 
von Personen und Objekten;

 > es stellt den Zugang zu allen Räumlichkeiten für Perso-
nen mit eingeschränkter Mobilität sicher;

 > es erlaubt eine Verbesserung des Betriebs und der Leis-
tungsfähigkeit des Museums. 

Die Durchführung von Vorstudien mit dem Ziel eines 
anschliessenden Dekretsentwurfs für die Umsetzung des 
geplanten Baus ist unerlässlich. Zu diesem Zweck beantragt 
der Staatsrat beim Grossen Rat einen Kredit in der Höhe von 
5 580 000 Franken. 

Das unterbreitete Dekret hat eine direkte Auswirkung auf 
den Personalbedarf, betroffen sind insbesondere der Haus-
dienst (momentan durch die Universität bereitgestellt), das 
Aufsichtspersonal (vergrösserte Flächen und veränderte Öff-
nungszeiten) und das Gastronomieangebot (derzeit keine 
Cafeteria). Es hat keinen Einfluss auf die Aufgabenteilung 
zwischen Staat und Gemeinden und entspricht dem Bundes- 
und dem europäischen Recht. 

In Anwendung von Artikel 46 Abs. 1 der Kantonsverfassung 
(KV, SGF 10.1) und Artikel 134b des Gesetzes über die Aus-
übung der politischen Rechte (PRG, SGF 115.1) untersteht 
dieses Dekret dem fakultativen Finanzreferendum. 

Wir ersuchen Sie aus den dargelegten Gründen, den vorlie-
genden Dekretsentwurf anzunehmen.

Anhang

—

A Raumprogramm
B Projektbeschreibung und Pläne der Architekten



Entwurf vom 03.12.2019Projet du 03.12.2019

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’étude pour 
la délocalisation et la construction du Musée 
d’histoire naturelle à la route des Arsenaux, à Fribourg

du ...

Actes concernés (numéros RSF):
Nouveau: –
Modifié(s): –
Abrogé(s): –

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l’Etat (LICE);
Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les fi nances de l’Etat (LFE);
Vu le message 2019-DICS-60 du Conseil d’Etat du 3 décembre 2019;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

I.

Art. 1
1 Un crédit de 5 580 000 francs est ouvert auprès de l’Administration des 
finances en vue du financement des études relatives à la délocalisation et à la 
construction du Musée d’histoire naturelle à la route des Arsenaux, à Fribourg.

Dekret über einen Studienkredit für den Umzug 
und den Neubau des Naturhistorischen Museums 
an der Zeughausstrasse in Freiburg

vom...

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):
Neu: –
Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 2. Oktober 1991 über die kulturellen Institutionen 
des Staates (KISG);
gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt 
des Staates (FHG);
nach Einsicht in die Botschaft 2019-DICS-60 des Staatsrats vom 3. Dezember 
2019;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

I.

Art. 1
1 Für die Finanzierung der Studien für den Umzug und den Neubau des Natur-
historischen Museums an der Zeughausstrasse in Freiburg wird bei der Fi-
nanzverwaltung ein Kredit von 5 580 000 Franken eröffnet.



Art. 2
1 Die Studien werden gemäss den Bestimmungen des Gesetzes über den 
Finanz haushalt des Staates aus dem verfügbaren Investitionsbudget des 
MHNA (Naturhistorisches Museum), unter der Kostenstelle 3274/5040.000, 
finanziert.

Art. 3
1 Die Ausgaben für die Studien des Bauprojekts werden in der Staatsbilanz 
aktiviert und nach Artikel 27 FHG abgeschrieben.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Dieses Dekret untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.
Es tritt mit der Promulgierung in Kraft.

Art. 2
1 Le financement sera assuré par les crédits disponibles au budget d’inves-
tissement du MHNA (Musée d’histoire naturelle), sous le centre de charges 
3274/5040.000, conformément aux dispositions de la loi sur les finances de 
l’Etat.

Art. 3
1 Les dépenses relatives aux études du projet de construction seront activées 
au bilan de l’Etat, puis amorties conformément à l’article 27 LFE.

II.

Aucune modification d’actes dans cette partie.

III.

Aucune abrogation d’actes dans cette partie.

IV.

Le présent décret est soumis au referendum financier facultatif.
Il entre en vigueur dès sa promulgation.


