
1

122 décembre 2011

Message 2022-DAEC-231 10 octobre 2022
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’études pour 
 l’assainissement du bâtiment de chimie (PER10) de l’Université de 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’études 
de 8 400 000 francs en vue de l’assainissement du bâtiment de chimie de l’Université de Fribourg.

Ce crédit d’études comprend un montant de 500  000 francs pour la «procédure de choix des mandataires» (phases SIA 
22), un montant de 1 050 000 francs pour la phase d’études d’avant-projet (SIA 31), 3 200 000 francs pour le projet de 
l’ouvrage (phase SIA 32), la demande d’autorisation (phase SIA 33) pour un montant de 450 000 francs et enfin 2 825 000 francs 
pour la phase d’appel d’offres (SIA 41).

La commission d’examen des projet importants de l’Etat (ComEx) a délivré un préavis positif le 29 août 2022, avec des 
demandes d’informations complémentaires qui ont été intégrées au présent message.
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1. Contexte

1.1. La Faculté des sciences et de médecine 
et le Département de chimie

La Faculté des sciences et de médecine (FacSciMed) a été 
créée en 1896, à peine sept ans après la fondation de l’Univer-
sité. Dès les débuts, elle s’installe, sur l’initiative de Georges 
Python, sur le plateau de Pérolles dans l’ancienne fabrique de 
wagons, bâtie par Guillaume Ritter, qui sera transformée en 
auditoires et en un laboratoire. Depuis plus de 120 ans, elle n’a 

cessé de s’agrandir et de se développer. Actuellement, la Fac-
SciMed occupe plusieurs bâtiments sur le plateau de Pérolles. 
Elle s’organise en deux sections, la section des sciences et la 
section de médecine, chacune comprenant plusieurs dépar-
tements et instituts. Le Département de chimie est l’un des 
départements de la section des sciences.

La FacSciMed a connu un fort développement ces dernières 
années. Elle a acquis de nombreux fonds tiers et projets de 
recherche et étendu son offre d’études, notamment avec l’in-
troduction du master en médecine humaine. Ainsi, elle a vu 
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le nombre d’étudiants et d’étudiantes croître fortement: en 
10  ans, les effectifs ont augmenté de 470 étudiants et étu-

diantes, soit +25%; ainsi, 23% des étudiants et étudiantes de 
l’Université de Fribourg relèvent aujourd’hui de cette faculté:

Malheureusement, le développement des infrastructures n’a 
pas suivi le même rythme: En effet, mis à part la construc-
tion d’un bâtiment modulaire temporaire dédié à la 3e année 
du Bachelor en médecine, aucun nouveau bâtiment n’a été 
construit pour les besoins de la Faculté, qui est ainsi confron-
tée depuis plusieurs années à un manque aigu de locaux, en 
particulier de laboratoires.

Si le Département de chimie est le principal utilisateur des 
laboratoires pour ses activités d’enseignement et de recherche 
axée sur la science des matériaux et la recherche biomédicale, 
ces derniers sont utilisés par l’ensemble de la Faculté. Ils sont 
ainsi indispensables aux études de médecine (en particulier 
le Bachelor en médecine humaine) mais sont également uti-
lisés dans le cadre d’autres voies d’études telles que la biochi-
mie, la biologie et les sciences biomédicales. 

1.2. Le bâtiment de chimie



3

322 décembre 2011

Le bâtiment sis au Chemin du Musée 9 (également dénommé 
Pérolles 10 – PER10) est l’un des édifices qu’occupe la FacSci-
Med. Il se compose d’un immeuble de cinq étages en forme 
de L et d’un auditorium adjacent. Il est occupé par le Dépar-
tement de chimie depuis sa mise en service en 1974. Le 
Département y exploite environ 1000  m2 de surface utile 
principale (SUP) de bureaux, 4000 m2 SUP de laboratoires et 

900  m2 SUP de dépôts complémentaires aux laboratoires. 
L’état du bâtiment s’est dégradé progressivement et sa vétusté 
est aujourd’hui manifeste. En particulier, des pannes et des 
dysfonctionnements de plus en plus nombreux du système de 
ventilation sont l’objet de préoccupations courantes, voire 
quotidiennes.

Bâtiment de chimie au second plan

En effet, le système de ventilation est particulièrement impor-
tant pour les activités des laboratoires de chimie. Chaque 
laboratoire est équipé de hottes de laboratoire (aussi dénom-
mées «chapelles»), dans lesquelles sont manipulés les pro-
duits chimiques. Le principe d’une chapelle est de capter à 
la source les agents contaminants afin d’en éviter la diffusion 
dans l’air ambiant du laboratoire. Aussi, ces chapelles sont 
directement reliées au système de ventilation qui extrait les 
vapeurs émises à la source lors des manipulations. Une venti-
lation optimale de la chapelle est indispensable pour protéger 
la personne qui manipule les produits chimiques, afin d’évi-
ter toute inhalation d’émanations toxiques. Le système de 
ventilation a fait l’objet d’expertises externes qui ont démon-
tré l’urgence d’une rénovation pour des raisons de sécurité. 

L’inspection cantonale du travail du Service public de l’em-
ploi a mené une enquête en hygiène du travail portant sur 
l’état du bâtiment de chimie, dont le rapport établi en janvier 
2020 conclut à un «grave problème de ventilation» dont «l’effi-
cacité n’est plus du tout assuré[e]» conduisant ainsi à la mise 
en place de plusieurs mesures urgentes suivantes, conditions 
fixées au maintien de l’autorisation d’exploitation du bâti-
ment: 

 > moderniser le système de ventilation qui n’est plus adapté 
aux besoins actuels du bâtiments;

 > augmenter l’amenée d’air frais car les laboratoires se 
trouvent en extrême dépression, témoignant d’une ame-
née d’air frais insuffisante;

 > mettre en conformité les hottes de laboratoires pour 
qu’elles soient opérationnelles et efficaces afin que les 
utilisateurs puissent travailler dans des conditions adé-
quates en garantissant leur protection;

 > revoir les emplacements de récupération des déchets de 
solvant (afin d’assurer une aspiration à la source à l’en-
droit où sont déversés les solvants usés), qui contribuent 
probablement aux concentrations élevées en acétone. 

Dans ce rapport, la situation est décrite comme grave, car 
potentiellement nuisible à la santé des utilisateurs et utilisa-
trices, en particulier en raison de l’insuffisance de la ventila-
tion. Des études complémentaires ont également constaté la 
présence d’amiante. L’Université a pris des mesures urgentes 
pour garantir la sécurité de ses collaborateurs et collabora-
trices ainsi que des étudiants et étudiantes. Ainsi, 30% des 
chapelles ont été mises hors service en 2020 afin de soula-
ger le système de ventilation. Le Département de chimie, qui 
faisait déjà face à un manque de surface, doit depuis fonc-
tionner au ralenti, avec un nombre réduit de chapelles: sur 
les 214 chapelles que compte le bâtiment, 149 chapelles sont 
encore exploitées. 
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Vue intérieure d’un des labos et de chapelles fonctionnelles et hors service

Parallèlement, un dossier destiné à des travaux de désamian-
tage a été élaboré et un crédit de 1 900 000 de francs a été 
octroyé par le Conseil d’Etat en mai 2021. Ces travaux ont 
débuté en août 2022. 

L’Université s’est également engagée à moderniser ses ins-
tallations dans les plus brefs délais. Ces mesures ont permis 
d’obtenir une prolongation de l’autorisation d’exploitation 
du bâtiment jusqu’en 2025, à condition que des travaux de 
plus grande ampleur soient effectués, dans l’objectif de se 
conformer à l’art 6 al. 1 de la LTr1. Si les mesures urgentes 
prises en 2020 par l’Université ont été suffisantes pour assu-
rer l’accès au bâtiment à court et moyen termes, le Service 
public de l’emploi se réserve le droit de rendre une nouvelle 
décision qui impliquerait la fermeture de tout le bâtiment de 
chimie, décision qui serait catastrophique pour la Faculté 
des sciences et de médecine. Comme indiqué précédem-
ment, les laboratoires du bâtiment PER10 sont utilisés par 
plusieurs voies d’études. De fait, une fermeture des labora-
toires de chimie représente ainsi un risque systémique pour 
la FacSciMed: les étudiants et étudiantes des voies d’études 
concernées devraient vraisemblablement interrompre leurs 
études à Fribourg et les poursuivre dans d’autres universités, 
les membres du corps professoral et intermédiaire seraient 
dans l’impossibilité de poursuivre leurs recherches. Le dégât 
d’image pour l’ensemble de l’Université de Fribourg serait 
désastreux. Il est à craindre que, dans le paysage hautement 
concurrentiel des hautes écoles, un tel événement diminue-
rait sa capacité à attirer des étudiants et étudiantes d’autres 
cantons, par ailleurs source de financement importante pour 
toute l’Université. 

1 Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les 
mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet 
d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit 
en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle 
des travailleurs.

2. Projet et objectifs des travaux

2.1.  Objectifs

Le projet d’assainissement du bâtiment de chimie est com-
plexe et délicat; ses enjeux sont triples: a) permettre un assai-
nissement complet de l’infrastructure b) permettre une uti-
lisation sans interruption des laboratoires pour éviter une 
fermeture du bâtiment PER10, qui aurait des conséquences 
extrêmement dommageables pour la Faculté des sciences et 
de médecine c) assurer la sécurité des utilisateurs et utili-
satrices des laboratoires du bâtiment de chimie sur le court, 
moyen et long terme.

Un groupe de travail au sens de l’article 15 de l’ordonnance 
sur les projets immobiliers importants de l’Etat et sur la Com-
mission d’examen des projets immobiliers de l’Etat (OPIC), 
réunissant des représentants et représentantes de l’Université, 
du Service des bâtiments et du Service des affaires univer-
sitaires, a été constitué et a mené les analyses préliminaires. 

L’entreprise Burckhardt+Partner a été mandatée pour procé-
der aux études préliminaires, avec pour objectifs déterminés 
d’évaluer comment remplir les exigences fixées par l’Inspec-
tion cantonale du travail tout en permettant au Département 
de chimie de continuer ses activités durant toute la période 
des travaux. L’étude devait en premier lieu évaluer si une 
rénovation complète du système de ventilation du bâtiment 
pouvait être réalisée, sans devoir recourir à des solutions pro-
visoires, tout en permettant l’exploitation continue des labo-
ratoires de chimie. La solution proposée devait en outre pou-
voir être mise en œuvre le plus rapidement possible. L’étude 
technique de faisabilité a été livrée en date du 1er juillet 2022 
et constitue la base du présent message.

Dans le cadre de l’étude technique de faisabilité, il est apparu 
qu’en raison du mauvais état général du bâtiment PER10, les 
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travaux de fiabilisation de la ventilation ne peuvent se faire de 
manière isolée. Des travaux annexes doivent impérativement 
être entrepris afin de garantir la réussite de l’intervention et 
donc la mise en conformité avec les exigences formulées par 
l’Inspection du travail:

 > Le système électrique, n’étant plus aux normes actuelles, 
doit être complétement revu afin de supporter les nou-
velles installations de ventilation. 

 > Les fenêtres, n’étant plus étanches, doivent être rempla-
cées pour s’assurer que les flux d’air et la pression dans 
les laboratoires, en particulier, soient maîtrisés. Par ail-
leurs, pour assurer le refroidissement nécessaire des labo-
ratoires, les éléments de construction extérieurs doivent 
être conformes au standard Minergie-P, impliquant ainsi 
une réfection totale des façades.

 > La toiture, n’étant plus étanche, doit être entièrement 
assainie afin de pouvoir supporter l’installation des nou-
veaux modules de ventilation (monoblocs).

 > Des mesures de mise aux normes antisismiques sont 
nécessaires, et permettront, une fois réalisées, la prolon-
gation de la durée de vie de la structure porteuse pour 
50 années supplémentaires.

Tous ces éléments à rénover équivalent, in fine, à un assainis-
sement total du bâtiment. Si l’ampleur des travaux sera donc 
considérable, de nombreux avantages ressortent de la solu-
tion proposée:

 > une utilisation sans interruption du bâtiment PER10 
durant toute la durée des travaux de rénovation, sans 
nécessité de construire un bâtiment provisoire;

 > un projet réalisable dans un contexte d’urgence imposée 
par les risques encourus par les utilisateurs et les utilisa-
trices; 

 > une rénovation globale correspondant à la Stratégie can-
tonale immobilière en termes de cohérence, d’économi-
cité et de durabilité; 

 > une plus grande flexibilité pour d’autres projets de réno-
vations ou de construction dans le cadre du portefeuille 
immobilier de l’Université.

Ainsi rénové, il sera possible de conserver la flexibilité et 
l’expression du bâtiment, de prolonger sa durée de vie d’au 
moins 20 ans et de couvrir les besoins du Département de 
chimie pour les 10 à 15 années à venir, sous réserve évidem-
ment d’un développement extraordinaire des besoins en 
laboratoires de chimie dans le cadre de développements de 
projets. 

2.2. Développement de l’infrastructure 
universitaire

Dans le cadre de sa Stratégie 2030, l’Université a lancé les tra-
vaux pour la définition d’une nouvelle «Stratégie Infrastruc-
tures universitaires», avec notamment un Plan directeur en 

cours d’élaboration. En effet, les éléments développés dans le 
cadre du «Masterplan Immobilier Pérolles 2030» ne corres-
pondent plus aux besoins actuels de l’Université par rapport 
aux hypothèses formulées lors de l’élaboration de ce Master-
plan datant de 2013.

L’obsolescence grandissante des bâtiments sis sur le Plateau 
de Pérolles, ainsi que le développement important de la 
Faculté des sciences et de médecine ces dix dernières années, 
ajoutées aux nouveaux besoins identifiés tant en termes de 
rénovation énergétique qu’en termes de développement de 
l’Université dans son ensemble, impliquent une redéfinition 
en profondeur de la stratégie Infrastructures universitaires, 
incluant l’ensemble des bâtiments de l’Université. Ainsi, 
l’Université travaille actuellement à l’élaboration d’une Stra-
tégie Infrastructures universitaires, dont les premiers résul-
tats devraient être disponibles en 2023.

Les conséquences d’un assainissement complet du bâtiment 
de chimie sont entièrement intégrées dans les analyses des 
phases préliminaires en cours pour le projet de construction 
d’un nouveau bâtiment qui devrait voir le jour au fond du 
Plateau de Pérolles et qui sera dédié aux besoins présents et 
futurs de la FacSciMed dans son ensemble.

2.3. Déroulement des travaux 

Pour permettre une exploitation ininterrompue du bâtiment 
durant les travaux et éviter de devoir recourir à une structure 
provisoire, l’intervention sera divisée en quatre étapes. De 
cette manière, au moins une aile du bâtiment accueillant des 
laboratoires demeurera à tour de rôle entièrement fonction-
nelle: 

Etape 1: intervention sur l’aile Sud

Il s’agit de la plus petite aile de laboratoire avec, à l’avenir, 
9 modules de laboratoire par étage. 

Etape 2: intervention sur l’aile Est

Il s’agit de l’étape la plus ambitieuse du projet d’assainisse-
ment, car elle comprend davantage de zones de laboratoires 
et d’installations techniques. A l’avenir, 11 modules de labo-
ratoire seront placés par étage. L’affection des sous-sols doit 
encore être définie plus précisément dans le cadre des études 
d’avant-projet à venir. 

Une fois les deux premières étapes terminées, les laboratoires 
seront rénovés et aux normes. Le Département retrouvera 
aussi ses pleines capacités de travail. 
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Etape 3: intervention sur la partie centrale

Cette partie du bâtiment se compose principalement d’élé-
ments de liaison verticaux (escaliers et ascenseurs). En raison 
du manque de place dans la structure existante, le nombre 
de toilettes sera optimisé. Des installations neutres du point 
de vue du genre sont prévues du rez-de-chaussée au 4e étage. 
Un WC accessible aux fauteuils roulants est également prévu 
par étage, conformément à la norme SIA 500. Les ascenseurs 
existants ne sont plus adaptés, ils seront donc remplacés et 
planifiés selon la norme SIA 370.080 (ascenseur pour per-

sonnes et ascenseur pour marchandises). L’ascenseur de mar-
chandises sera prolongé jusqu’à la structure technique située 
au 5e étage, afin d’en faciliter l’entretien. 

Etape 4: intervention sur l’Aula

Cette partie comprend les grandes salles de cours et ne 
contient pas d’utilisation de laboratoire. L’assainissement de 
l’aula peut se faire indépendamment des activités de 
laboratoire. 

2.4.  Programme des locaux 

La surface totale n’est pas modifiée, étant donné qu’il s’agit 
ici d’un assainissement sans agrandissement du bâtiment. 
Le projet présenté par Burckhardt+Partner propose de tra-
vailler avec les modules existants et de les traiter comme 
des unités flexibles. Chaque module peut être affecté soit 
à une utilisation de laboratoire, soit à une autre utilisation 
(par exemple de bureau). Selon les premières estimations, il 
paraît réaliste de créer 12 unités par étage dans l’aile Est et 
10 dans l’aile Sud. La flexibilité de ces modules sera un avan-
tage déterminant, notamment lors des différentes phases de 
rénovation. Dans tous les cas, la modernisation totale de 
la technique du bâtiment et la mise à niveau de la ventila-

tion garantiront non seulement des surfaces de laboratoires 
au minium équivalentes à celles disponibles actuellement, 
mais permettra d’augmenter le nombre de chapelles d’envi-
ron 40%, soit environ 310 chapelles pour 214 à ce jour, dont, 
il faut le rappeler, seulement 149 sont utilisables en l’état. 
Ainsi, la capacité réelle en termes de chapelles sera pratique-
ment doublée par rapport à la situation qui prévaut actuel-
lement. Un programme des locaux précis sera établi par le 
Département de chimie dans le cadre de l’étude de projet. 
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2.5. Adéquation avec les besoins de la Faculté 
des sciences et de médecine

Les laboratoires de chimie jouent un rôle central dans les 
activités de la FacSciMed. En effet, ils servent non seulement 
aux activités d’enseignement et de recherche du Département 
de chimie, mais sont également un élément indispensable aux 
enseignements et à la recherche en biologie, en biochimie, en 
sciences biomédicales ainsi que pour la Section de médecine.

Avec cette rénovation complète et la possibilité d’augmen-
tation du nombre de chapelles, les besoins actuels en unités 
de laboratoires de chimie à destination du Département de 
chimie seront couverts. Par ailleurs, ces travaux permettront 
aux chercheurs et chercheuses de bénéficier d’outils perfor-
mants et concurrentiels. 

2.6. Calendrier général

Résultat de l’étude technique de faisabilité (phase SIA 21) 1er juillet 2022

Elaboration d’un message crédit d’études Juillet à septembre 2022

Procédures et choix des mandataires (phase SIA 22 + fin phase SIA 21) Septembre 2022 à mars 2023

Obtention du crédit d’études Décembre 2022

Désignation des lauréat (procédures selon normes SIA 142/144) Février à mars 2023

Avant-projet de l’ouvrage (phase SIA 31) et validation Juillet à août 2023

Projet de l’ouvrage (phase SIA 32) et validation Septembre 2023 à avril 2024

Constitution et dépôt dossier d’autorisation de construire (ph. SIA 33) Janvier à avril 2024

Obtention permis construire Septembre à octobre 2024

Appels d’offres (phase SIA 41) Avril 2024 à janvier 2025

Elaboration et dépose du message Septembre 2024 à mars 2025

Obtention crédit d’engagement par le Grand conseil Avril 2025

Votation populaire Juin 2025

Réalisation et réception des ouvrages (phases SIA 41 solde, 51, 52) Septembre 2025 à septebre 2028

Mise en service (phase SIA 53) Octobre à novembre 2028

2.7. Procédures et choix des mandataires

Il y a urgence à assainir les bâtiments et à rendre conformes 
les installations et équipements. Aussi, afin de pouvoir le 
plus rapidement possible travailler sur les études détaillées 
du projet, les procédures de mise en concurrence devront 
être les plus simples et les plus efficaces possible. Compte 
tenu de l’absence d’enjeux en termes d’implantation, de solu-
tions constructives, etc., la forme retenue consiste à mettre en 
concurrence les prestations d’architecture via un concours 
ouvert (selon la norme SIA 142), mais sur une thématique 
ciblée et circonscrite, en l’occurrence la nouvelle façade, exa-
minée notamment sous l’angle de son expression, de son 
impact sur le site, de la technique, de son influence sur le cli-
mat intérieur et de la durabilité.

L’acquisition des autres prestations d’ingénieurs et de spé-
cialistes le seront via un appel d’offres de type SIA 144, basé 
sur les références des réalisations antérieures et celles des 
bureaux, le profil des personnes clés prévues pour le mandat, 
l’organisation et les honoraires proposés.

Cette mixité des procédures SIA 142 et SIA 144 doit per-
mettre à l’Etat de disposer de la meilleure solution possible 
sur le plan de l’architecture et du patrimoine et de la meil-
leure équipe en termes de compétences techniques.

Les deux types de procédures seront «encadrées» par des 
professionnels (jury, collège d’expert), issus du monde de 
la construction (conception, réalisation, technique) et des 
milieux académiques et scientifiques, ce qui garantira la prise 
en compte des différents paramètres et contraintes fonction-
nels, qualitatifs et quantitatifs, par une analyse globale et 
objective des dossiers et des offres.

L’équipe constituée autour d’un projet gagnant et d’une 
équipe lauréate devra pousser les études jusqu’au projet 
détaillé accompagné d’un devis de construction. Ce travail 
permettra de solliciter, sur la base d’une estimation de coût 
fiable (estimation à 10% de marge d’erreur), un crédit d’en-
gagement pour l’assainissement du bâtiment PER10. Selon 
une première estimation, fondée sur les études préliminaires 
évoquées ci-dessus, le coût de construction sera de l’ordre de 
67 097 100 francs (TTC et estimation +/-25%). Compte tenu 



8

8 22 décembre 2011

du montant estimé à charge du canton, le décret y relatif sera 
probablement soumis au referendum financier obligatoire.

3. Crédit demandé

Le calcul du crédit d’étude nécessaire est fondé sur l’estima-
tion fournie dans l’étude technique de faisabilité. Le crédit 
porte sur les phases SIA 22 à 41.

Ce crédit d’études comprend un montant de 500 000 francs 
pour la «procédure de choix des mandataires» (phase SIA 
22), de 1 050 000 francs pour la phase d’études d’avant-projet 
(SIA 31), 3 200 000 francs pour le projet de l’ouvrage (phase 
SIA 32), la demande d’autorisation (phase SIA 33) pour un 
montant de 450 000 francs et enfin 2 825 000 francs pour la 
phase d’appel d’offres (SIA 41).

Une position pour divers et imprévus de 375 000 francs porte 
le total du crédit à 8 400 000 francs TTC.

En application de l’article 46 al. 1 de la Constitution du can-
ton de Fribourg (Cst., RSF 10.1) et de l’article 134b de la loi sur 
l’exercice des droits politiques (LDP; SGF 115.1), ce décret est 
soumis au référendum financier facultatif.

Phases SIA Crédit d’étude complé-
mentaire nécessaire

22 Procédure de choix des mandataires 500 000.–

31 Avant-projet 1 050 000.–

32 Projet de l’ouvrage 3 200 000.–

33 Autorisation de construire  450 000.–

41 Appels d’offres 2 825 000.–

Total TTC  8 025 000.–

 Divers et imprévus  375 000.–

Total TTC  8 400 000.–

Selon la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles
et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles
(LEHE), des subventions peuvent être accordées pour des tra-
vaux de transformation des infrastructures universitaires, à
certaines conditions. La décision de financement et du taux
est prise par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI). En cas de subventionnement par la
Confédération, ces montants seront intégrés dans le cadre de
la future demande de crédit d’engagement pour la réalisation
du projet.

Il convient de noter que le crédit porte sur les phases SIA 22
à 41 comme prévu par le processus défini dans le cadre de la
nouvelle ordonnance sur les projets immobiliers importants
de l’Etat et sur la Commission d’examen des projets immo-

biliers de l’Etat (OPIC), entrée en vigueur cette année. Or, en 
dérogation à ce principe strict de l’OPIC, la première partie 
de la phase 22, soit l’organisation du concours SIA 142 d’un 
coût de 100 000 francs, a été avancée dans la phase prélimi-
naire, précédant le crédit d’étude. Dans cette phase, il est éga-
lement prévu de vérifier, les besoins dans l’étude de faisabilité 
phase 21. 

En principe, selon le processus OPIC, la phase SIA 21, c’est-à-
dire l’étape 1 de l’OPIC, doit en principe être achevée avant 
que la décision liée au crédit d’étude puisse être prise à tous 
les niveaux. Or, d’une part au vu de la réorientation du projet, 
il est nécessaire de procéder à des vérifications des besoins 
dans les études de faisabilité en phase 21. D’autre part, il y 
a un léger chevauchement des phases 21 et 22 pour la pré-
paration de la mise en concours ce qui n’est pas inhabituel 
pour ce type de procédure. Pour des questions de rationalité 
de procédure et s’agissant d’un dossier urgent et particulier, 
ces deux démarches ont été lancées dans le cadre de la phase 
préliminaire.

4. Préavis de la commission d’examen 
des projets immobiliers de l’Etat

En date du 29 août 2022, la Commission d’examen des pro-
jets immobiliers de l’Etat a délivré un préavis positif, avec des 
demandes d’informations complémentaires qui ont été inté-
grées au présent message. 

5. Développement durable 

Conformément à ce que prévoit selon l’article 197 de la Loi 
sur le Grand Conseil (LGC), les effets sur le développement 
durable ont été évalués à l’aide de la Boussole 21. Cette éva-
luation est fondée sur la comparaison entre le statu quo et un 
assainissement complet. Les effets de la révision se déploient 
significativement sur les domaines économiques et sur les 
domaines sociétaux, et moyennement sur le développement 
environnemental.

Pour le domaine Société, le projet a notamment un impact 
favorable (B) sur les aspects éducation, cohésion sociale et 
santé. Le domaine Environnement est concerné très favo-
rablement (A) pour l’aspect Air, et favorablement (B) pour 
les aspects Energie et Viabilité. Les aspects Adéquation et 
Matériaux sont jugés, à ce stade, défavorables avec quelques 
points favorables (E), en raison de certaines questions encore 
ouvertes pour les aspects de stratégie générale et des syner-
gies encore à développer. Le potentiel des matériaux devra 
être pris en compte dans le cadre de la finalisation des études 
et de la réalisation de l’assainissement. Le domaine Economie 
est lui jugé globalement favorable, en particulier la question 
de la faisabilité et viabilité et de la compétitivité et de l’inno-
vation. Les points de vigilance signalé grâce à la Boussole 21 
seront pris en compte dans la suite du projet.



9

922 décembre 2011

Le standard SNBS (standard construction durable Suisse) 
en matière de développement durable qui a été adopté par 
le canton de Fribourg couvre le bâtiment lui-même et le site 
dans le contexte de son environnement. Il permet de prendre 
en compte de manière égale et globale les dimensions socié-
tales, économiques et environnementales dans la planifica-
tion, la construction et l’exploitation.

Compte tenu des particularités du bâtiment, du projet et de 
son affectation future, le niveau de distinction visé est celui 
correspondant à l’or (note globale entre 5,4 et 5), au travers 
des 45 indicateurs issus des 3 secteurs précités.

Au niveau environnemental, le projet améliorera grandement 
les conditions de présentation et de valorisation du patri-
moine architectural contemporain propriété de l’Etat. 

Le bâtiment répondra également au standard Minergie-P éco. 

Le projet est conçu de telle manière qu’il conserve la structure 
porteuse du bâtiment existant en évitant ainsi une démoli-
tion et une reconstruction complètes et ses conséquences 
néfastes pour l’environnement. La nouvelle enveloppe exté-
rieure et les nouvelles installations techniques réduiront de 
manière significative la consommation d’énergies.

Le bâtiment sera relié au chauffage à distance (CAD) du pla-
teau de Pérolles pour la fourniture de l’énergie de chauffage 
et à la centrale de ce même plateau de Pérolles pour la pro-
duction de froid.

Compte tenu du nombre important de chapelles, le système 
de récupération d’énergie qui les équipera sera particulière-
ment étudié et performant.

Dans sa dimension sociale, le projet améliorera très claire-
ment les conditions de travail et de recherches du corps ensei-
gnant et des étudiantes et étudiants.

6. Conclusion 

L’assainissement complet du bâtiment de chimie PER10 
répond à une nécessité et à un impératif pour pouvoir assurer 
le maintien des activités non seulement du Département de 
chimie, mais également de plusieurs voies d’études offertes 
par la Faculté des sciences et de médecine qui dépendent de 
l’utilisation des laboratoires de chimie, dont le Bachelor en 
médecine humaine. Les exigences formulées par l’Inspection 
du travail doivent impérativement être mises en œuvre sous 
peine d’une mesure de fermeture totale du bâtiment pour des 
raisons de sécurité. 

A cet effet, le Conseil d’Etat sollicite auprès du Grand Conseil 
l’octroi d’un crédit d’études de 8 400 000 francs.

Le décret proposé n’a pas de conséquence directe en matière 
de personnel. 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.

Ce décret est soumis au referendum financier facultatif.
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Botschaft 2022-DAEC-231 10. Oktober 2022
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Dekretsentwurf über einen Studienkredit für die Sanierung  
des Chemiegebäudes PER10 der Universität Freiburg

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen die Botschaft zum Dekretsentwurf über einen Studienkredit von 8 400 000 Franken für die Sanierung 
des Chemiegebäudes der Universität Freiburg. 

Dieser Studienkredit umfasst einen Betrag von 500 000 Franken für das «Auswahlverfahren» (SIA-Phase 22), einen Betrag von 
1 050 000 Franken für die Vorprojektstudienphase (SIA-Phase 31), 3 200 000 Franken für das Bauprojekt (SIA-Phase 32), den 
Genehmigungsantrag (SIA-Phase 33) in Höhe von 450 000 Franken und schliesslich 2 825 000 Franken für die Ausschreibungs-
phase (SIA 41). 

Die Kommission für die Bewertung der Immobilienvorhaben des Staates (BewKo) nahm am 29. August 2022 positiv dazu 
Stellung und bat um zusätzliche Informationen, die in diese Botschaft eingeflossen sind. 

Die Botschaft ist wie folgt gegliedert:

1. Hintergrund 10
1.1. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche und Medizinische Fakultät  

und das Departement für Chemie 10
1.2. Das Chemiegebäude 11

2. Projekt und Ziele der Arbeiten 13
2.1. Ziele 13
2.2. Ausbau der Universitätsinfrastruktur 14
2.3. Ablauf der Arbeiten 14
2.4. Raumprogramm 15
2.5. Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der Fakultät für Naturwissenschaften und Medizin 16
2.6. Allgemeiner Zeitplan 16
2.7. Verfahren und Auswahl der Auftragnehmenden 16

3. Beantragter Kredit 17

4. Stellungnahme der Kommission für die Bewertung der Immobilienvorhaben des Staates 17

5. Nachhaltige Entwicklung 17

6. Schlussbemerkungen 18

1. Hintergrund 

1.1. Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
und Medizinische Fakultät und das 
Departement für Chemie

Die Fakultät für Naturwissenschaften und Medizin (FacSci-
Med) wurde 1896 gegründet, nur sieben Jahre nach der Grün-
dung der Universität. Auf Initiative von Georges Python zog 
sie gleich zu Beginn in eine ehemalige Waggonfabrik auf der 

Pérolles-Ebene. Das einst von Guillaume Ritter erbaute Fab-
rikgebäude wurde zu Hörsälen und einem Labor umgebaut. 
Seit über 120 Jahren hat sich die Fakultät stetig vergrössert 
und weiterentwickelt. Derzeit belegt die FacSciMed mehrere 
Gebäude auf der Pérolles-Ebene. Sie besteht aus zwei Abtei-
lungen, der Abteilung für Mathematik und Naturwissen-
schaften und der Abteilung für Medizin, die jeweils mehrere 
Departemente und Institute umfassen. Das Departement für 
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Chemie ist eines der Departemente der Abteilung für Mathe-
matik und Naturwissenschaften.

Die FacSciMed ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Sie 
hat zahlreiche Drittmittel und Forschungsprojekte akqui-
riert und ihr Studienangebot erweitert, insbesondere durch 

die Einführung des Masterstudiengangs in Humanmedizin. 
So verzeichnete sie einen starken Anstieg der Studierenden: 
Innert 10 Jahren ist die Zahl der Studierenden um 470 gestie-
gen (+25%); damit gehören heute 23% der Studierenden an 
der Universität Freiburg dieser Fakultät an. 

Leider hat die Entwicklung der Infrastruktur nicht in dem-
selben Tempo Schritt gehalten: Abgesehen von einem tem-
porären Modulgebäude für das dritte Jahr des Bachelorstu-
diengangs in Medizin wurde kein einziges neues Gebäude 
errichtet, um den Bedarf der Fakultät zu decken. 

Zwar werden die Laborräume hauptsächlich vom Departe-
ment für Chemie für seine Lehr- und Forschungsaktivitäten 
mit Schwerpunkt auf Materialwissenschaft und biomedizi-
nischer Forschung genutzt. Jedoch dienen die Laboratorien 
der gesamten Fakultät: So sind sie unerlässlich für das Medi-
zinstudium (insbesondere den Bachelor in Humanmedizin), 
werden aber auch für andere Studiengänge wie Biochemie, 
Biologie und biomedizinische Wissenschaften genutzt. 

1.2. Das Chemiegebäude
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Das Gebäude am Museumsweg 9 (auch Pérolles 10 ‒ PER10) 
ist eines der Gebäude, in denen die FacSciMed untergebracht 
ist. Es besteht aus einem fünfstöckigen Gebäude in L-Form 
und einem angrenzenden Hörsaal. Seit seiner Inbetrieb-
nahme im Jahr 1974 wird es vom Departement für Chemie 
belegt. Das Departement verfügt dort über etwa 1000 m2 

Hauptnutzfläche (HNF) für Büros, 4000 m2 HNF für Labora-
torien und 900 m2 HNF für Lagerräume, die die Laborato-
rien ergänzen. Der Zustand des Gebäudes hat sich zuneh-
mend verschlechtert und seine Baufälligkeit ist heute 
offensichtlich. Vor allem die sich häufenden Ausfälle und 
Fehlfunktionen des Lüftungssystems bereiten täglich Sorgen.

Chemiegebäude im Hintergrund

Das Lüftungssystem ist für die Aktivitäten in den Chemielabo-
ren besonders wichtig. Jedes Labor ist mit Laborkapellen (Labo-
rabzügen) ausgestattet, in denen mit Chemikalien hantiert wird. 
Das Prinzip einer solchen Kapelle besteht darin, Schadstoffe an 
der Quelle einzufangen, damit sie nicht in die Umgebungsluft 
des Labors gelangen. Diese Kapellen sind direkt mit dem Lüf-
tungssystem verbunden, das die Dämpfe, die bei der Arbeit an 
der Quelle freigesetzt werden, abzieht. Eine optimale Belüftung 
der Kapelle ist zum Schutz der Person, die mit den Chemika-
lien umgeht, unerlässlich, um das Einatmen giftiger Dämpfe zu 
vermeiden. Für das Lüftungssystem wurden externe Gutachten 
in Auftrag gegeben, die zeigten, dass aus Sicherheitsgründen 
eine Renovierung dringend erforderlich ist. 

Das kantonale Arbeitsinspektorat des Amts für den Arbeits-
markt führte eine arbeitsmedizinische Untersuchung zum 
Zustand des Chemiegebäudes durch. Der im Januar 2020 
erstellte Bericht kam zum Schluss, dass ein schwerwiegendes 
Problem mit dem Lüftungssystem vorliege und dessen Wirk-
samkeit nicht mehr gewährleistet sei. Die untenstehenden 
Sofortmassnahmen, die in der Folge ergriffen wurden, waren 
die Voraussetzung dafür, dass die Betriebsgenehmigung des 
Gebäudes beibehalten werden kann: 

 > Modernisierung des Lüftungssystems, das nicht mehr 
den aktuellen Bedürfnissen des Gebäudes entspricht;

 > die Frischluftzufuhr erhöhen, da in den Laboratorien 
ein extremer Unterdruck herrscht, der auf eine unzurei-
chende Frischluftzufuhr hindeutet;

 > die Laborkapellen anpassen, damit sie die Vorschriften 
erfüllen, funktionsfähig und wirksam sind, so dass die 
Nutzerinnen und Nutzer unter angemessenen Bedingun-
gen arbeiten können und ihr Schutz gewährleistet ist;

 > die Standorte für die Rückgewinnung von Lösungsmit-
telabfällen überprüfen (um eine Quellabsaugung an der 
Stelle zu gewährleisten, an der verbrauchte Lösungsmittel 
entsorgt werden), da diese vermutlich zu den hohen Ace-
tonkonzentrationen beitragen. 

In diesem Bericht wird die Situation als ernst beschrieben, da 
sie vor allem aufgrund der unzureichenden Lüftung potenzi-
ell gesundheitsschädlich für die Nutzerinnen und Nutzer sei. 
Bei weiteren Untersuchungen wurde ausserdem das Vorhan-
densein von Asbest festgestellt. Die Universität ergriff dar-
aufhin Sofortmassnahmen, um die Sicherheit ihrer Mitarbei-
tenden und der Studierenden zu gewährleisten. Im Jahr 2020 
wurden 30% der Laborkapellen ausser Betrieb gesetzt, um 
das Lüftungssystem zu entlasten. Das Departement für Che-
mie, das vorher schon unter Raummangel litt, muss seitdem 
reduziert arbeiten, mit einer geringeren Anzahl von Labor-
kapellen: Von den 214 Laborkapellen im Gebäude sind noch 
149 Laborkapellen in Betrieb. 
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Innenansicht eines der Labore und von funktionierenden und ausser Betrieb gesetzten Laborkapellen

Parallel dazu wurde ein Dossier für die Arbeiten zur Asbest-
sanierung erstellt, und der Staatsrat bewilligte im Mai 2021 
einen Kredit in Höhe von 1 900 000 Franken. Diese Arbeiten 
haben im August 2022 begonnen. 

Die Universität hat sich zudem verpflichtet, ihre Einrichtun-
gen so schnell wie möglich zu modernisieren. Dank dieser 
Massnahmen konnte erreicht werden, dass die Betriebs-
genehmigung für das Gebäude bis 2025 verlängert wurde. 
Jedoch wurde die Bedingung gestellt, dass umfangreichere 
Arbeiten ausgeführt werden, die es erlauben sollen, Artikel 
6 Abs. 1 des Arbeitsgesetzes (ArG) zu erfüllen1. Aber auch 
wenn die 2020 von der Universität ergriffenen Sofortmass-
nahmen ausreichten, um das Gebäude kurz- und mittelfris-
tig weiterhin nutzen zu können, behält sich das Amt für den 
Arbeitsmarkt das Recht vor, einen neuen Entscheid zu treffen, 
der die Schliessung des gesamten Chemiegebäudes bedeu-
ten würde. Diese Entscheidung wäre für die Mathematisch-
Naturwissenschaftliche und Medizinische Fakultät katas-
trophal. Wie bereits erwähnt, werden die Laboratorien im 
Gebäude PER10 von mehreren Studiengängen genutzt. Die 
Schliessung der Chemielabore ist für die FacSciMed somit 
ein systemrelevantes Risiko: Die Studierenden der betroffe-
nen Studiengänge müssten wahrscheinlich ihr Studium in 
Freiburg abbrechen und an anderen Universitäten fortset-
zen, Mitglieder des Lehrkörpers und des Mittelbaus wären 
nicht in der Lage, ihre Forschungsarbeit weiterzuführen. Der 
Imageschaden für die gesamte Universität Freiburg wäre 
verheerend. Es ist zu befürchten, dass ein solches Ereignis 
in der stark wettbewerbsorientierten Hochschullandschaft 
dazu führen würde, dass die Universität weniger Studierende 

1 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zum Schutze der Gesundheit der Arbeitnehmer 
alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der 
Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes angemessen sind. Er hat im 
Weiteren die erforderlichen Massnahmen zum Schutze der persönlichen Integrität 
der Arbeitnehmer vorzusehen.

aus anderen Kantonen anzieht, die im Übrigen eine wichtige 
Finanzierungsquelle für die gesamte Universität darstellen. 

2. Projekt und Ziele der Arbeiten

2.1. Ziele 

Das Projekt zur Sanierung des Chemiegebäudes ist komplex 
und heikel. Es stellen sich dabei drei Herausforderungen: 
a)  Das Projekt soll eine vollständige Sanierung der Infra-
struktur ermöglichen, b) eine unterbrechungsfreie Nutzung 
der Laboratorien erlauben, um eine Schliessung des Gebäu-
des PER10 zu vermeiden, die äusserst negative Folgen für die 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche und Medizinische 
Fakultät hätte, c) die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer 
der Laboratorien im Chemiegebäude kurz-, mittel- und lang-
fristig gewährleisten.

Gemäss Artikel 15 der Verordnung über die bedeutenden 
Immobilienvorhaben des Staates und über die Kommis-
sion für die Bewertung der Immobilienvorhaben des Staa-
tes (ImmoV) wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Universität, des Hochbauamtes und des 
Amtes für Universitätsfragen gebildet, um die Vorstudien 
durchzuführen. 

Das Unternehmen Burckhardt+Partner wurde mit der 
Durchführung von Vorstudien beauftragt. Dabei sollte 
geprüft werden, wie die Anforderungen des kantonalen 
Arbeitsinspektorats erfüllt werden können und das Depar-
tement für Chemie gleichzeitig seinen Betrieb während der 
gesamten Bauzeit aufrechterhalten kann. Die Studie sollte in 
erster Linie abklären, ob eine umfassende Renovierung des 
Lüftungssystems des Gebäudes möglich ist, ohne auf provi-
sorische Lösungen zurückgreifen zu müssen, und gleichzei-
tig der Betrieb der Chemielaboratorien weitergeführt werden 
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kann. Die vorgeschlagene Lösung sollte zudem so schnell wie 
möglich umgesetzt werden können. Die technische Mach-
barkeitsstudie wurde am 1. Juli 2022 vorgelegt und bildet die 
Grundlage für die vorliegende Botschaft.

Im Rahmen der technischen Machbarkeitsstudie wurde 
deutlich, dass aufgrund des schlechten Allgemeinzustands 
des PER10-Gebäudes die Sanierung der Lüftungsanlage 
nicht isoliert durchgeführt werden kann. Weitere Arbeiten 
müssen zwingend parallel dazu durchgeführt werden, um 
sicherzustellen, dass der Eingriff Erfolg hat und damit die 
von der Arbeitsaufsichtsbehörde formulierten Anforderun-
gen erfüllt werden können:

 > Das Stromnetz entspricht nicht den aktuellen Standards 
und muss komplett überarbeitet werden, um die neuen 
Lüftungsanlagen zu unterstützen. 

 > Da die Fenster nicht mehr dicht sind, müssen sie ausge-
tauscht werden, insbesondere um sicherzustellen, dass 
die Luftströme und der Druck in den Laborräumen kont-
rolliert werden können. Um die notwendige Kühlung der 
Laboratorien zu gewährleisten, müssen die Aussenbau-
teile ausserdem dem Minergie-P-Standard entsprechen, 
was eine komplette Instandsetzung der Fassaden bedingt.

 > Da das Dach ebenfalls nicht mehr dicht ist, muss es voll-
ständig saniert werden, um die Installation der neuen 
Lüftungsmodule (Monoblocks) tragen zu können.

 > Es sind Massnahmen zur Anpassung an erdbebensichere 
Standards erforderlich, deren Realisierung es ermögli-
chen wird, die Lebensdauer der tragenden Struktur um 
weitere 50 Jahre zu verlängern.

Alle diese zu renovierenden Elemente laufen letztendlich 
auf eine vollständige Sanierung des Gebäudes hinaus. Der 
Umfang der Arbeiten wird also beträchtlich sein, jedoch 
bringt die vorgeschlagene Lösung zahlreiche Vorteile:

 > eine unterbrechungsfreie Nutzung des Gebäudes PER10 
während der gesamten Renovierungsarbeiten, ohne dass 
ein provisorisches Gebäude errichtet werden muss;

 > ein Projekt, das sich rasch umsetzen lässt, was angesichts 
der durch die Risiken für die Nutzer und Nutzerinnen 
bedingten Dringlichkeit sehr wichtig ist; 

 > eine umfassende Renovierung, die hinsichtlich Kohärenz, 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der kantonalen 
Immobilienstrategie entspricht; 

 > mehr Flexibilität für weitere Renovierungs- oder Baupro-
jekte im Zusammenhang mit dem Immobilienbestand 
der Universität.

Durch diese Renovation wird es möglich sein, die Flexibilität 
und den Charakter des Gebäudes zu erhalten, seine Lebens-
dauer um mindestens 20 Jahre zu verlängern und den Bedarf 
des Departements für Chemie für die nächsten 10 bis 15 
Jahre zu decken, natürlich vorbehaltlich eines ausserordent-

lichen Anstiegs des Bedarfs an Chemielaboren im Rahmen 
künftiger Projekte. 

2.2. Ausbau der Universitätsinfrastruktur

Im Rahmen ihrer Strategie 2030 hat die Universität mit der 
Planung und Erarbeitung einer «Strategie Universitätsinf-
rastrukturen» begonnen, wobei insbesondere ein Master-
plan erarbeitet wird. Denn die im «Immobilien-Masterplan 
Pérolles 2030» vorgeschlagene Planung, die auf Hypothesen 
beruht, die bei der Ausarbeitung dieses Masterplans im Jahr 
2013 formuliert wurden, entspricht nicht mehr den aktuellen 
Bedürfnissen der Universität.

Der zunehmende Verfall der Gebäude auf der Pérolles-Ebene 
und die bedeutende Entwicklung der Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen und der Medizinischen Fakultät in den 
vergangenen zehn Jahren sowie die neuen Bedürfnisse, die 
in Bezug auf die energetische Sanierung wie auch auf die 
Entwicklung der Universität insgesamt ermittelt wurden, 
erfordern eine grundlegende Überarbeitung der Strategie der 
universitären Infrastruktur, die alle Gebäude der Universi-
tät einschliesst. Daher arbeitet die Universität derzeit an der 
Entwicklung einer Strategie für Uni-Infrastrukturen, deren 
erste Ergebnisse 2023 vorliegen sollen.

Die Folgen einer vollständigen Sanierung des Chemiegebäu-
des werden in die Analysen der laufenden Vorphasen für das 
Bauprojekt eines neuen Gebäudes integriert, das am Ende 
der Pérolles-Ebene entstehen soll und das zur Deckung der 
gegenwärtigen und künftigen Bedürfnisse der gesamten Fac-
SciMed bestimmt ist.

2.3. Ablauf der Arbeiten 

Um einen ununterbrochenen Betrieb des Gebäudes während 
der Bauarbeiten zu ermöglichen und um zu vermeiden, dass 
eine provisorische Einrichtung bereitgestellt werden muss, 
wird das Projekt in vier Etappen unterteilt. Auf diese Weise 
wird jeweils mindestens ein Flügel des Laborgebäudes voll 
funktionsfähig bleiben: 

1. Etappe: Arbeiten am Südflügel

Es handelt sich um den kleinsten Laborflügel mit künftig 
9 Labormodulen pro Stockwerk. 

2. Etappe: Arbeiten am Ostflügel

Dies ist die ehrgeizigste Etappe des Sanierungsprojekts, da 
sie mehr Laborbereiche und technische Einrichtungen 
umfasst. In Zukunft werden pro Stockwerk 11 Labormodule 
eingerichtet. Die Nutzung der Untergeschosse muss im Rah-
men der zu realisierenden Vorprojektstudien noch genauer 
definiert werden. 
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Sobald die ersten beiden Etappen abgeschlossen sind, werden 
die Laboratorien renoviert sein und den Standards entspre-
chen. Das Departement wird seinen Betrieb wieder zu 100% 
aufnehmen können. 

3. Etappe: Arbeiten am Mittelteil

Dieser Teil des Gebäudes besteht hauptsächlich aus verti-
kalen Verbindungselementen (Treppen und Aufzüge). Auf-
grund des Raummangels im bestehenden Gebäude wird 
die Zahl der Toiletten optimiert. Vom Erdgeschoss bis zum 
4. Stockwerk sind geschlechtsneutrale Sanitäranlagen vorge-
sehen. Pro Stockwerk soll zudem ein rollstuhlgängiges WC 

gemäss SIA-Ordnung 500 eingerichtet werden. Die bestehen-
den Aufzüge sind nicht mehr zeitgemäss, sie werden deshalb 
ersetzt und gemäss SIA-Ordnung 370.080 (Personen- und 
Lastenaufzüge) geplant. Der Lastenaufzug wird bis zur tech-
nischen Anlage im 5. Stockwerk verlängert, um die Wartung 
zu erleichtern. 

4. Etappe: Arbeiten an der Aula 

Dieser Teil umfasst die grossen Vorlesungsräume und ent-
hält keine Labornutzung. Die Sanierung der Aula kann 
unabhängig von den Labortätigkeiten erfolgen. 

2.4. Raumprogramm 

Die Gesamtfläche wird nicht verändert, da es sich hier um 
eine Sanierung ohne Vergrösserung des Gebäudes handelt. In 
dem von Burckhardt+Partner vorgestellten Projekt ist vorge-
sehen, mit den vorhandenen Modulen zu arbeiten und sie als 
flexible Einheiten zu behandeln. Jedes Modul kann entweder 
als Labor genutzt oder einer anderen Nutzung (z. B. als Büro) 
zugewiesen werden. Nach ersten Schätzungen erscheint es 
realistisch, im Ostflügel 12 und im Südflügel 10 Einheiten 
pro Stockwerk zu schaffen. Die Flexibilität dieser Module 
wird ein entscheidender Vorteil sein, insbesondere während 

der verschiedenen Renovierungsetappen. In jedem Fall wird 
die vollständige Modernisierung der Gebäudetechnik und 
die Aufrüstung der Lüftungsanlage nicht nur gewährleis-
ten, dass die Laborflächen mindestens so gross sind wie die 
derzeit bestehenden, sondern auch die Anzahl der Laborka-
pellen um etwa 40% erhöhen, d.h. von derzeit 214 (wovon 
allerdings nur 149 nutzbar sind) auf etwa 310 Laborkapel-
len. Damit wird die tatsächliche Kapazität an Laborkapellen 
im Vergleich zur heutigen Situation nahezu verdoppelt. Das 
Departement für Chemie wird im Rahmen der Projektstudie 
ein genaues Raumprogramm ausarbeiten. 
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2.5. Übereinstimmung mit den Bedürfnissen 
der Fakultät für Naturwissenschaften 
und Medizin

Die Chemielabors spielen eine zentrale Rolle in den Aktivitä-
ten der FacSciMed. Sie dienen nicht nur den Lehr- und For-
schungsaktivitäten des Departements für Chemie, sondern 
sind auch ein unverzichtbarer Bestandteil der Lehre und For-

schung in den Bereichen Biologie, Biochemie, biomedizini-
sche Wissenschaften und der Sektion für Medizin.

Mit dieser umfassenden Renovierung und der Möglichkeit, 
die Anzahl der Kapellen zu erhöhen, wird der derzeitige 
Bedarf an chemischen Laboreinheiten für den Fachbereich 
Chemie gedeckt. Darüber hinaus werden die Forscherinnen 
und Forscher von leistungsfähigen und wettbewerbsfähigen 
Werkzeugen profitieren.

2.6. Allgemeiner Zeitplan

Ergebnis der technischen Machbarkeitsstudie (SIA-Phase 21) 1. Juli 2022

Erarbeitung einer Botschaft zum Studienkredit Juli bis September 2022

Verfahren und Auswahl der Auftragnehmenden (SIA-Phase 22 + Ende SIA-Phase 21) September 2022 bis März 2023 

Erhalt des Studienkredits Dezember 2022

Preiserteilung (Verfahren nach SIA-Ordnungen 142/144) Februar bis März 2023

Ausarbeitung des Vorprojekts (SIA-Phase 31) und Genehmigung Juli bis August 2023

Bauprojekt (SIA-Phase 32) und Genehmigung September 2023 bis April 2024

Erstellen und Eingabe des Baugesuchs (SIA-Phase 33) Januar bis April 2024

Erhalt der Baugenehmigung September bis Oktober 2024

Ausschreibungen (SIA-Phase 41) April 2024 bis Januar 2025

Erarbeiten und Einreichen der Botschaft September 2024 bis März 2025

Gewährung des Verpflichtungskredits durch den Grossen Rat April 2025

Volksabstimmung Juni 2025

Realisierung und Abnahme der Bauten (SIA-Phasen 41 Rest, 51, 52) September 2025 bis September 2028

Inbetriebnahme (SIA 53-Phase) Oktober bis November 2028

2.7. Verfahren und Auswahl der 
Auftragnehmenden 

Die Gebäude müssen dringend saniert und die Anlagen und 
Ausstattungen an die Anforderungen angepasst werden. Um 
so schnell wie möglich an den Einzelstudien des Projekts 
arbeiten zu können, sollen die Ausschreibungsverfahren 
daher so einfach und effizient wie möglich gestaltet werden. 
Da sich hinsichtlich Standort, Baulösungen usw. keine Her-
ausforderungen stellen, wurde beschlossen, die Architektur-
leistungen über einen offenen Wettbewerb (nach SIA-Ord-
nung 142) auszuschreiben, jedoch zu einem gezielten, genau 
umgrenzten Thema, in diesem Fall die neue Fassade, die ins-
besondere unter den Gesichtspunkten ihrer Ausdruckskraft, 
ihrer Wirkung auf den Standort, der Technik, ihres Einflus-
ses auf das Raumklima und der Nachhaltigkeit untersucht 
werden soll. 

Die übrigen Ingenieur- und Fachleistungen werden über eine 
Ausschreibung nach SIA 144 vergeben, die auf den Referen-
zen der bisher realisierten Projekte und der Büros, dem Pro-
fil der für den Auftrag vorgesehenen Schlüsselpersonen, der 
Organisation und den vorgeschlagenen Honoraren beruht.

Diese Mischung aus den SIA-Verfahren 142 und 144 soll dem 
Staat ermöglichen, die hinsichtlich Architektur und Kultur-
erbe bestmögliche Lösung und das beste Team in Bezug auf 
die technischen Kompetenzen zu erhalten.

Beide Verfahrensarten werden von Fachleuten (Jury, Fach-
kollegium) begleitet, die aus dem Bauwesen (Planung, Aus-
führung, Technik) sowie aus akademischen und wissen-
schaftlichen Kreisen stammen. Dadurch wird gewährleistet, 
dass die verschiedenen funktionalen, qualitativen und quan-
titativen Parameter und Einschränkungen durch eine umfas-
sende und objektive Analyse der Unterlagen und Angebote 
berücksichtigt werden.

Das Team, das sich aus Mitgliedern des Gewinnerteams 
rund um das Siegerprojekt bilden wird, muss die Studien bis 
zu einem detaillierten Projekt mit einem Kostenvoranschlag 
für den Bau vorantreiben. Diese Arbeit wird es ermöglichen, 
auf der Grundlage einer zuverlässigen Kostenschätzung 
(Schätzung mit einer Fehlermarge von 10%) einen Ver-
pflichtungskredit für die Sanierung des Gebäudes PER10 zu 
beantragen. Nach einer ersten Schätzung, die auf den oben 
erwähnten Vorstudien beruht, werden sich die Baukosten auf 
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rund 67›097 100 Franken (inkl. MWSt. und mit Schätzung 
+/-25%) belaufen. Angesichts des geschätzten Betrags, den 
der Kanton zu tragen hat, wird das diesbezügliche Dekret 
wahrscheinlich dem obligatorischen Finanzreferendum 
unterstellt.

3. Beantragter Kredit

Die Berechnung des erforderlichen Studienkredits basiert 
auf der in der technischen Machbarkeitsstudie angegebenen 
Schätzung. Der Kredit bezieht sich auf die Phasen SIA 22 
bis 41.

Dieser Studienkredit umfasst einen Betrag von 500  000 
Franken für das «Auswahlverfahren» (SIA-Phase 22), einen 
Betrag von 1  050  000 Franken für die Vorprojektstudien-
phase (SIA 31), 3 200 000 Franken für das Bauprojekt (SIA-
Phase 32), den Genehmigungsantrag (SIA-Phase 33) in Höhe 
von 450 000 Franken und schliesslich 2 825 000 Franken für 
die Ausschreibungsphase (SIA 41).

Eine Reserve für Verschiedenes und Unvorhergesehenes in 
Höhe von 375  000 Franken erhöht den Gesamtkredit auf 
8 400 000 Franken inkl. MWSt.

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.

SIA-Phasen Zusätzlicher Studien-
kredit erforderlich

22 Auswahlverfahren 500 000.–

31 Vorprojekt 1 050 000.–

32 Bauprojekt 3 200 000.–

33 Baugenehmigung  450 000.–

41 Ausschreibungen  2 825 000.–

Total inkl. MWSt  8 025 000.–

 
Verschiedene und unvorhergesehene
Kosten  375 000.–

Total inkl. MWSt  8 400 000.–

Gemäss dem Bundesgesetz über die Förderung der Hochschu-
len und die Koordination im schweizerischen Hochschulbe-
reich (HFKG) können unter bestimmten Voraussetzungen 
Subventionen für Umbauarbeiten an der universitären Infra-
struktur gewährt werden. Der Entscheid über die Finanzie-
rung und den Anteil wird vom Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI) getroffen. Im Falle einer 
Subventionierung durch den Bund werden diese Beträge im 
Rahmen des künftigen Antrags auf einen Verpflichtungskre-
dit für die Realisierung des Projekts einbezogen.

Es ist anzumerken, dass sich der Kredit auf die SIA-Phasen 
22 bis 41 bezieht, wie es die Vorgehensweise, die im Rah-
men der neuen Verordnung über die bedeutenden Immobi-
lienvorhaben des Staates und über die Kommission für die 
Bewertung der Immobilienvorhaben des Staates (ImmoV). 
die dieses Jahr in Kraft getreten ist, definiert wurde. Im 
vorliegenden Fall wurde in Abweichung von diesem strik-
ten Grundsatz der ImmoV der erste Teil der Phase 22, d.h. 
die Organisation des SIA 142-Wettbewerbs in der Höhe von 
100 000 Franken, in die Vorstudienphase vorverlegt, die dem 
Studienkredit vorausgeht. In dieser Phase ist es auch vorge-
sehen, die Bedürfnisse in der Machbarkeitsstudie Phase 21 
zu überprüfen. 

Nach der in der ImmoV-Vorgehensweise muss die SIA Phase 
21, d.h. die 1. Etappe gemäss ImmoV, grundsätzlich abge-
schlossen sein, bevor der Entscheid über den Studienkredit 
auf allen Ebenen getroffen werden kann. Einerseits ist es auf-
grund der Neuausrichtung des Projekts notwendig, in den 
Machbarkeitsstudien der Phase 21 Bedarfsabklärungen vor-
zunehmen. Andererseits kommt es bei der Vorbereitung des 
Wettbewerbs zu einer leichten Überschneidung der Phasen 21 
und 22, was für diese Art von Verfahren nicht ungewöhnlich 
ist. Aus Gründen der Verfahrensrationalität und da es sich 
um ein dringendes und besonderes Projekt handelt, wurden 
diese beiden Schritte in der Vorstudienphase eingeleitet.

4. Stellungnahme der Kommission für 
die Bewertung der Immobilienvorhaben 
des Staates 

Die Kommission für die Bewertung der Immobilienvorha-
ben des Staates (BewKo) nahm am 29. August 2022 positiv 
dazu Stellung und bat um zusätzliche Informationen, die in 
diese Botschaft eingeflossen sind. 

5. Nachhaltige Entwicklung 

Es ist vorgesehen, dass das Projekt in der Projektstudien-
phase mit dem Instrument Kompass 21 und nach dem Stan-
dard SNBS (Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz) evaluiert 
wird. Wie in Artikel 197 des Gesetzes über den Grossen Rat 
(GGR) vorgesehen, wurden die Auswirkungen auf die nach-
haltige Entwicklung mithilfe des Instrumentes Kompass 21 
beurteilt. Diese Bewertung beruht auf dem Vergleich zwi-
schen dem Status quo und einer vollständigen Sanierung. 
Die Auswirkungen der Revision wirken sich signifikant auf 
die Bereiche Wirtschaft und Gesellschaft und mittelmässig 
auf die Umweltentwicklung aus. 

Im Bereich Gesellschaft wirkt sich die Vorlage insbesondere 
günstig (B) auf die Aspekte Bildung, sozialer Zusammen-
halt und Gesundheit aus. Der Bereich Umwelt ist in Bezug 
auf den Aspekt Luft sehr positiv (A) und in Bezug auf die 
Aspekte Energie und Nachhaltigkeit positiv (B) betroffen. 
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Die Aspekte Angemessenheit und Materialien werden zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt als ungünstig mit einigen günsti-
gen Punkten (E) bewertet, da bei den Aspekten der allgemei-
nen Strategie noch einige Fragen offen sind und Synergien 
noch entwickelt werden müssen. Das Materialpotenzial muss 
bei der Fertigstellung der Studien und der Durchführung der 
Sanierung berücksichtigt werden. Der Bereich Wirtschaft 
wird insgesamt positiv beurteilt, insbesondere die Frage der 
Machbarkeit und Nachhaltigkeit sowie der Wettbewerbs-
fähigkeit und Innovation. Die im Rahmen des Kompass 21 
ermittelten Schwachstellen werden im weiteren Verlauf des 
Projekts berücksichtigt.

Das Projekt wird nach dem Standard Nachhaltiges Bauen 
Schweiz (SNBS) ausgeführt, einem vom Kanton Freiburg 
verwendeten Standard für die nachhaltige Entwicklung, 
der das Gebäude an sich und den Standort im Kontext sei-
nes Umfelds abdeckt. Er ermöglicht es, die Bedürfnisse von 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gleichermassen und 
umfassend in Planung, Bau und Betrieb mit einzubeziehen.

Angesichts der Besonderheiten des Gebäudes, des Projekts 
und seiner künftigen Nutzung wird ein Nachhaltigkeitslabel 
angestrebt, das der Stufe Gold entspricht (Gesamtnote zwi-
schen 5,4 und 5), und zwar anhand von 45 Indikatoren aus 
den drei oben genannten Sektoren. 

Aus Sicht der Umwelt schafft das Projekt erheblich bessere 
Voraussetzungen für die Präsentation und Aufwertung des 
zeitgenössischen architektonischen Erbes, das sich im Besitz 
des Staates befindet.

Das Gebäude wird zudem dem Standard Minergie-P-Eco 
entsprechen. 

Das Projekt ist so konzipiert, dass die tragende Struktur des 
bestehenden Gebäudes erhalten bleibt, wodurch ein kom-
pletter Abriss und Wiederaufbau mit all seinen negativen 
Folgen für die Umwelt vermieden wird. Die neue Aussen-
hülle und die neuen technischen Anlagen werden den Ener-
gieverbrauch deutlich senken.

Das Gebäude wird für die Versorgung mit Heizenergie an die 
Fernheizung der Pérolles-Ebene angeschlossen und für die 
Kälteerzeugung an die Zentrale der Pérolles-Ebene.

Angesichts der grossen Anzahl von Laborkapellen wird das 
System zur Energierückgewinnung, mit dem sie ausgestattet 
werden, besonders durchdacht und leistungsstark sein.

In seiner sozialen Dimension wird das Projekt die Arbeits- 
und Forschungsbedingungen des Lehrkörpers und der Stu-
dierenden ganz klar verbessern.

6. Schlussbemerkungen

Die vollständige Sanierung des Chemiegebäudes PER10 
entspricht einer unerlässlichen Notwendigkeit, damit das 
Departement für Chemie seinen Betrieb weiterführen kann 
und auch mehrere von der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen und Medizinischen Fakultät angebotene Stu-
diengänge weiterhin angeboten werden können, die von der 
Nutzung der Chemielabors abhängen, darunter der Bachelor 
in Humanmedizin. Die vom Arbeitsinspektorat formulier-
ten Forderungen müssen zwingend umgesetzt werden, da 
sonst aus Sicherheitsgründen die vollständige Schliessung 
des Gebäudes droht. 

Dazu ersucht der Staatsrat den Grossen Rat um die Gewäh-
rung eines Studienkredits von 8 400 000 Franken.

Das vorliegende Dekret hat keine direkten Auswirkungen 
auf den Personalbestand. Es hat keinen Einfluss auf die Auf-
gabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Die Ver-
einbarkeit mit dem Bundesrecht und mit dem Europarecht 
wird nicht in Frage gestellt.

Dieses Dekret unterliegt dem fakultativen Finanzreferen-
dum.
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Entwurf vom 10.10.2022Projet du 10.10.2022

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’études 
pour  l’assainissement du bâtiment de chimie PER10 
de  l’Université de Fribourg

du ...

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

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 19 novembre 1997 sur l’Université (LUni);
Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les fi nances de l’Etat (LFE);
Vu le message 2022-DAEC-231 du Conseil d’Etat du 10 octobre 2022;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

I.

Art. 1
1 Un crédit d’engagement de 8 400 000 francs est ouvert auprès de l’Admi-
nistration des finances pour mener à bien les études en vue de
l’assainissement du bâtiment de chimie de l’Université de Fribourg (PER10).

Dekret über einen Studienkredit für die Sanierung 
des  Chemiegebäudes PER10 der Universität Freiburg

vom...

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

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 19. November 1997 über die Universität (UniG);
gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt 
des Staates (FHG);
nach Einsicht in die Botschaft 2022-DAEC-231 des Staatsrats vom 10. Okto-
ber 2022;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

I.

Art. 1
1 Bei der Finanzverwaltung wird ein Verpflichtungskredit von 8 400 000 Fran-
ken eröffnet, um die Studien für die Sanierung des Chemiegebäudes  der  Uni-
versität Freiburg (PER10) durchzuführen.



Art. 2
1 Die erforderlichen Zahlungskredite werden in das Investitionsbudget der 
Universität Freiburg für die Jahre 2023–2025 unter der Kostenstelle 3260/
UNIV eingetragen und entsprechend den Bestimmungen des FHG verwendet.

Art. 3
1 Die Ausgaben für die Projektierungsstudien 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 Les crédits de paiement nécessaires seront portés au budget d’investissement 
de l’Université de Fribourg pour les années 2023 à 2025, sous le centre de 
charges 3260/UNIV, et utilisés conformément aux dispositions de la LFE.

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.


