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Monsieur le Président de l’Association des 
Communes Fribourgeoises,
Mesdames et Messieurs les Représentants des auto-
rités,
Chers Invités,

Je suis très heureux d’avoir l’honneur de vous ac-
cueillir dans notre district de la Sarine, et plus parti-
culièrement dans notre chef-lieu cantonal, pour les 
assises annuelles de l’Association des Communes Fri-
bourgeoises.

La situation exceptionnelle que nous avons vécue du-
rant cette année 2021 a bien montré l’importance de 
la coordination entre les différents échelons poli-
tiques – nationaux, cantonaux, régionaux – et entre 
les communes de notre canton.

Je suis absolument convaincu que votre association 
est un véritable atout pour favoriser le partage des 
bonnes pratiques dans de nombreux domaines de la 
vie communale. Vous favorisez le travail de chacune 
et de chacun des élu-e-s, autant que des administra-
tions.

Vous œuvrez toutes et tous, au quotidien, au bien-être 
des habitant-e-s de notre canton et nous savons que 
nous pouvons compter sur vous pour relever les 
nombreux défis qui se présentent, aujourd’hui et dans 
l’avenir.

La population de notre canton ne cesse d’augmenter, 
la société se complexifie. Nous nous trouvons jour 
après jour en face de nouveaux enjeux – et ceci vaut 
à toutes les échelles administratives – pour moderni-
ser les infrastructures et les processus afin de four-
nir aux citoyen-ne-s les meilleures prestations.

Il est donc certain que l’approche collaborative, ainsi 
que le partage des savoirs et des expériences avan-
tagent chacune et chacun d’entre nous dans nos 
fonctions.

Dans ce cadre, il est bien évident que le mouvement de 
concentration des communes, via les fusions, est tout 
à fait favorable à la modernisation. Vous en êtes l’un 
des acteurs, en accompagnant certains projets de 
fusion. Ces regroupements permettent à des villes ou 
des villages à l’identité forte de se lier à d’autres pour 
atteindre une taille critique qui leur donne la possibi-
lité de fournir à tous et toutes les citoyen-ne-s une 
administration efficace et des prestations de haut ni-
veau.

Malgré le COVID, l’Assemblée constitutive reste tout à 
fait déterminé-e-s à faire aboutir la fusion du Grand-
Fribourg, que beaucoup de citoyen-ne-s concerné-e-s 
appellent de leurs vœux. Cette fusion, qui me tient 
particulièrement à cœur, est la manière la plus effi-
cace de donner au Grand-Fribourg une administra-
tion en adéquation avec la réalité: les communes 
concernées ont déjà de multiples liens, tant territoria-
lement que par la collaboration de leurs services.

À travers toute l’histoire, les individus et les commu-
nautés n’ont jamais cessé de coopérer, d’abord pour 
survivre, ensuite pour prospérer et aujourd’hui pour 
rationaliser le fonctionnement de leurs administra-
tions. C’est dans cette perspective que s’inscrivent les 
associations de communes et les mouvements de fu-
sions à l’œuvre dans notre canton.

La Préfecture de la Sarine travaille depuis de nom-
breuses années dans un esprit favorisant la réunion 
des forces, dans le domaine des CO par exemple, dans 
le domaine médico-social, dans la planification terri-
toriale également, avec le Plan directeur du district 
élaboré en étroit partenariat avec l’Agglomération de 
Fribourg, pour ne prendre que trois exemples.

Merci à vous toutes et tous d’œuvrer au service du 
bien commun, de la modernité et de l’avenir de notre 
canton.

Carl-Alex Ridoré
Préfet de la Sarine

 
Bienvenue danS le diStrict de la Sarine 



Acteur incontournable de l’habitat et 
des technologies du futur dans un quartier 
d’innovation bas carbone 

En construction d’ici début 2022
•  Bâtiment B (mise en service en 2023):
 Bureaux, laboratoires, salles de prototypage, restaurant

•  Smart Living Building (mise en service en 2023):
 Laboratoire vivant dédié à l’habitat du futur et
 la construction durable pour 130 chercheurs·ses 
 de l’EPFL, la HEIA-FR et l’UNI-FR

En location
• Bureaux, labos, ateliers et autres espaces de créativité

• Lieux d’activité: salles de conférence, espace 
 multiculturel et salle de cinéma

Restaurant

Massgebender Akteur bezüglich Lebens-
raum und Technologien der Zukunft in 
einem low-carbon lnnovationsquartier

Im Bau bis Anfang 2022
• Bâtiment B (Inbetriebnahme 2023):
 Büros, Labors, Räume für Prototyping, Restaurant

• Smart Living Building (Inbetriebnahme 2023):
 Experimentierlabor für Lebensräume der Zukunft 
 und für  nachhaltiges Bauen, welches 130 Forscherinnen   
 und Forscher der EPFL, der HTA-FR und der Uni-FR vereint

Zu Vermieten
• Büros, Labors, Ateliers und weitere Kreativräume

• Räume für gemeinsame Aktivitäten: Konferenzräume, 
 multikultureller Raum und Kinosaal

Restaurant

bluefactory.ch
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Sehr geehrter Herr Präsident des Freiburger Ge-
meindeverbands,
Sehr geehrte Damen und Herren Vertreterinnen und 
Vertreter der Behörden,
Geschätzte Gäste,

Ich fühle mich geehrt, Sie zur Jahresversammlung 
des Freiburger Gemeindeverbands im Saanebezirk, 
insbesondere in der Kantonshauptstadt, empfangen 
zu dürfen.

Wir erleben im Jahr 2021 eine aussergewöhnliche 
Situation, die deutlich zeigt, wie wichtig die Koordina-
tion zwischen den verschiedenen nationalen, kanto-
nalen und regionalen politischen Ebenen und 
zwischen den Gemeinden unseres Kantons ist. 

Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass Ihr Ver-
band für die Förderung des Austauschs von bewähr-
ten Praktiken in vielen Bereichen des Gemeinschafts-
lebens ein echter Gewinn ist, denn er unterstützt die 
Arbeit aller gewählten Vertreterinnen und Vertretern 
und auch jene der Verwaltungen.

Sie alle arbeiten tagtäglich für das Wohlergehen der 
Einwohnerinnen und Einwohner unseres Kantons, 
und wir wissen es zu schätzen, bei der Bewältigung 
der zahlreichen gegenwärtigen und künftigen Her-
ausforderungen auf Sie zählen zu können. 

Die Bevölkerung unseres Kantons nimmt stetig zu und 
die Gesellschaft wird immer komplexer. Somit stehen 
wir laufend vor der Herausforderung, die Infra-
struktur und Prozesse zu modernisieren, damit wir 
unseren Bürgerinnen und Bürgern den bestmögli-
chen Service bieten können, und dies auf allen Regie-
rungsebenen.

Es ist unbestritten, dass der kooperative Ansatz sowie 
der Austausch von Wissen und Erfahrung für uns alle 
in unseren Funktionen von grossem Nutzen sind.

Vor diesem Hintergrund ist es offensichtlich, dass die 
Zusammenschlüsse der Gemeinden durch Fusionen 
die Modernisierung sehr begünstigen. Indem Sie be-
stimmte Fusionsprojekte begleiten, gehören Sie zu 
diesen Mitgestaltern. Fusionen ermöglichen jenen 
Städten oder Dörfern mit einer starken Identität sich 
mit anderen zusammenzuschliessen und somit eine 
kritische Grösse zu erreichen, die ihnen erlaubt, allen 
Bürgerinnen und Bürgern eine effiziente Verwaltung 
und ein qualitativ hohes Dienstleistungsniveau bieten 
zu können.

Trotz COVID ist die konstituierende Versammlung 
nach wie vor fest entschlossen, die von vielen betrof-
fenen Bürgern gewünschte Fusion von Grossfreiburg 
zu verwirklichen. Dieser Zusammenschluss liegt mir 
besonders am Herzen, denn er ist der effektivste Weg, 
um Grossfreiburg eine Verwaltung zu verschaffen, 
die der Realität entspricht: die betroffenen Gemein-
den verfügen bereits über zahlreiche Verbindungen, 
sowohl territorial als auch durch die Zusammen-
arbeit ihrer Dienste. 

Im Laufe der Geschichte haben Einzelpersonen und 
Gemeinschaften nie aufgehört, zusammenzuarbeiten. 
Zuerst um zu überleben, dann um zu gedeihen und 
nun, um den Betrieb ihrer Verwaltung zu rationalisie-
ren. Die Gemeindeverbände und die Fusionsbewegun-
gen in unserem Kanton richten sich genau nach die-
sem Ansatz. 

Das Oberamt des Saanebezirks arbeitet seit vielen 
Jahren mit vereinten Kräften mit dem in enger Part-
nerschaft mit der Agglomeration Freiburg erarbeite-
ten Masterplan des Bezirks; zum Beispiel im Bereich 
der OS, im medizinisch-sozialen Bereich oder auch in 
der Raumplanung, um nur einige Beispiele zu nennen.  

Ich bedanke mich bei Ihnen allen dafür, dass Sie sich 
für das Gemeindewohl, die Modernität und die Zu-
kunft unseres Kantons einsetzen. 

Carl-Alex Ridoré
Oberamtmann des Saanebezirks

 
Willkommen im SaaneBezirk 
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à nous unir autour de ce projet de digitalisation 
(DIGI-FR) qui profitera à toutes nos communes.

Au moment d’entamer sa nouvelle législature 
(2021-2026), la Ville de Fribourg met un accent 
fort sur son rôle de catalyseur économique, 
culturel et universitaire, tout en rappelant son 
potentiel de développement durable. Un film 
promotionnel récent met en avant les mille et 
une facettes de la capitale. Car Fribourg est non 
seulement une ville historique de grande valeur; 
c’est aussi une cité jeune et dynamique, dévo-
lue à la formation et qui draine quelque 14’000 
étudiant·e·s originaires de près de 100 pays. La 
formation reste un enjeu majeur de toute socié-
té et le chef-lieu du canton y répond non seule-
ment avec son Université mais aussi avec ses 
hautes écoles, ses instituts de recherche et ses 
entreprises de pointe, sans oublier les écoles du 
degré primaire dont les infrastructures ont été 
considérablement augmentées ou agrandies ces 
dernières années, pour faire face à l’accroisse-
ment démographique. Une riche vie culturelle 
et sportive complète ce tableau réjouissant du 
dynamisme fribourgeois. 

Face à ce dynamisme, la Ville doit assumer de 
nombreux défis. Les attentes de la population en 
termes de mobilité, de maintien ou d’améliora-
tion de la qualité de vie, sont confrontées aux ob-
jectifs de densification du tissu urbain. De gros 
chantiers ont été menés à bien ou sont en cours 
de réalisation, notamment sur le site sportif de 
Saint-Léonard où des transformations majeures 
ont eu lieu. En plein centre-ville, un nouveau pôle 
de densification prend forme sur le site de blue-
FACTORY, offrant ainsi à la ville et au canton 
une visibilité particulière, grâce à la présence 
de l’EPFL et au précieux label de Swiss Innova-
tion Park. Les requalifications des secteurs de 
la gare et du Bourg donneront un nouvel aspect 
à la ville de Fribourg, en symbolisant ses prin-
cipaux atouts que sont le patrimoine historique 
et l’urbanité du XXIème siècle. Toutes ces trans-
formations profitent non seulement à la Ville de 
Fribourg mais aussi aux communes composant 
notre magnifique canton. 

Au nom du Conseil communal de Fribourg
Thierry Steiert, Syndic

Monsieur le Président de l’Association des 
Communes Fribourgeoises,
Mesdames et Messieurs les Membres 
du Comité,
Madame la Directrice de l’Association,
Mesdames et Messieurs les Délégué·e·s 
des communes fribourgeoises,
Chères et chers Invité·e·s,

C’est avec joie que la commune de Fribourg 
s’apprête à accueillir l’Assemblée générale des 
communes fribourgeoises, après une édition 
virtuelle raccourcie en 2020. Suite à la situation 
sanitaire que nous endurons depuis plus d’une 
année, le rendez-vous de 2021 devrait être 
l’occasion de resserrer nos liens. Entretemps, 
nous aurons vérifié que deux tendances sont 
possibles en temps de crise: plus de solidarité 
et d’entraide ou une réaction de repli et la ten-
tation de l’Alleingang, comme on a pu l’entre-
voir en juin dernier, lorsque le Conseil fédéral a 
décidé d’abandonner les négociations sur l’ac-
cord-cadre avec l’Union européenne. Dans ce 
contexte, il serait regrettable qu’un clivage entre 
certaines opinions et que des divergences entre 
ville et campagne prennent le pas sur notre 
volonté d’œuvrer ensemble. En tant que collec-
tivités fribourgeoises, un rapprochement nous 
donne plus de poids au plan régional en nous 
faisant évoluer sans pour autant abandonner 
nos autonomies. L’Association des communes 
fribourgeoises (ACF) constitue une plateforme 
idéale pour créer et entretenir ce dialogue. En 
instaurant un climat de confiance et d’échange 
de vues, elle contribue à rapprocher les régions 
et à instaurer un dialogue entre le centre et les 
régions périphériques de notre canton. La Ville 
de Fribourg tient à participer à la réduction de 
ces clivages, notamment en encourageant la 
poursuite du processus de fusion du Grand Fri-
bourg, qui contribuera au renforcement du can-
ton de Fribourg sur le plan national. 

Un bel exemple de collaboration entre nos com-
munes et le chef-lieu cantonal est la récente 
convention passée entre l’ACF et l’Etat de Fri-
bourg pour agir dans le domaine de la cyberad-
ministration: les prestations publiques seront 
ainsi unifiées et simplifiées au travers d’un gui-
chet virtuel, portail d’entrée unique rassemblant 
les démarches communales et cantonales en 
ligne, pour le plus grand bien des populations et 
des entreprises fribourgeoises. Une première 
prestation, le « eDéménagement », est actuelle-
ment en phase pilote auprès de huit communes, 
et une seconde prestation, l’attestation de domi-
cile délivrée depuis le site internet de chaque 
commune, est en phase de test cet automne. La 
mise en place de ces prestations engendre un 
coût et c’est pourquoi nous avons tout intérêt 

 
Bienvenue à FriBourg 



Tout. Simplement.
Einfach. Alles.
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Geehrter Herr Präsident des Freiburger 
Gemeindeverbandes,
Geehrte Damen und Herren des Vorstandes,
Geehrte Frau Direktorin des Verbandes,
Geehrte Delegierte der Freiburger Gemeinden,
Geehrte Gäste,

Mit grosser Freude bereitet sich die Gemeinde Frei-
burg darauf vor, die Generalversammlung der Frei-
burger Gemeinden zu empfangen, nachdem 2020 eine 
verkürzte virtuelle Ausgabe stattfand. Im Gefolge der 
gesundheitlichen Situation, die wir seit über einem 
Jahr ertragen, sollte die diesjährige Zusammenkunft 
Gelegenheit sein, unsere Beziehungen zu festigen. In 
der Zwischenzeit werden wir festgestellt haben, dass 
in Krisenzeiten zwei Tendenzen möglich sind: entwe-
der mehr Solidarität und gegenseitige Hilfe oder aber 
eine Rückzugsreaktion und die Versuchung des Al-
leingangs, wie man dies im letzten Juni sah, als der 
Bundesrat beschlossen hat, die Verhandlungen über 
das Rahmenabkommen mit der Europäischen Union 
aufzugeben. In diesem Zusammenhang wäre es be-
dauerlich, wenn eine Spaltung zwischen verschiede-
nen Meinungen und Stadt-Land-Differenzen unseren 
Willen zur Zusammenarbeit in den Hintergrund drän-
gen würden. Als Freiburger Körperschaften verleiht 
uns eine Annäherung mehr Gewicht auf regionaler 
Ebene, indem wir uns entwickeln können, ohne indes-
sen unsere Eigenständigkeiten aufzugeben. Der Frei-
burger Gemeindeverband (FGV) stellt eine ideale 
Plattform dar, um diesen Dialog in die Wege zu leiten 
und zu pflegen. Indem er ein Klima des Vertrauens 
und des Meinungsaustausches schafft, trägt der Ver-
band dazu bei, eine Annäherung der Regionen herbei-
zuführen sowie das Zentrum und die Randregionen 
miteinander ins Gespräch zu bringen. Die Stadt Frei-
burg ist bestrebt, sich am Abbau der Differenzen zu 
beteiligen, insbesondere indem sie sich für die Fort-
führung des Fusionsprozesses im Raum Grossfrei-
burg einsetzt, der zur Stärkung des Kantons Freiburg 
auf nationaler Ebene beitragen wird.

Ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit unter un-
seren Gemeinden und dem Kantonshauptort ist die 
Vereinbarung zwischen dem FGV und dem Staat Frei-
burg, um im Bereich des E-Government tätig zu wer-
den. Die öffentlichen Dienstleistungen werden auf die-
se Weise über einen virtuellen Schalter vereinheitlicht 
und vereinfacht. Ein einziges Eingangsportal vereinigt 
die kommunalen und kantonalen Verfahren online, 
und dies zum Wohl der Bevölkerungen und der Frei-
burger Unternehmen. Eine erste Dienstleistung, die 
elektronische Umzugsmeldung (eUmzugCH), befindet 
sich derzeit in einer Pilotphase in acht Gemeinden. 
Eine zweite Dienstleistung, die Wohnsitzbestätigung, 
die auf der Website jeder Gemeinde ausgestellt wird, 
geht diesen Herbst in eine Testphase. Die Verwirkli-
chung dieser Dienstleistungen ist kostspielig, und 
deshalb liegt es in unserem Interesse, uns für dieses 
Digitalisierungsprojekt (DIGI-FR) zusammenzuschlie-

ssen, von dem alle Gemeinden profitieren werden. 
Zu Beginn der neuen Legislaturperiode (2021-2026) 
legt die Stadt Freiburg einen starken Akzent auf ihre 
Rolle als wirtschaftlicher, kultureller und universitä-
rer Katalysator und erinnert gleichzeitig an ihr Poten-
zial zu Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung. Ein 
neuer Werbefilm hebt die zahllosen Facetten der 
Hauptstadt hervor. Denn Freiburg ist nicht nur ein 
wertvoller historischer Ort, sondern auch eine junge 
und dynamische Stadt, die sich der Bildung verschrie-
ben hat und rund 14›000 Studentinnen und Studenten 
aus fast 100 Ländern anzieht. Die Bildung ist eine gro-
sse Herausforderung für jede Gesellschaft, und die 
Kantonshauptstadt stellt sich dieser Herausforde-
rung nicht nur mit ihrer Universität, sondern auch mit 
ihren Hochschulen, ihren Forschungsinstituten und 
ihren Spitzenunternehmen. Nicht zu vergessen sind 
auch die Schulen auf Primarstufe, deren Infrastruk-
turen in den letzten Jahren erheblich ausgebaut oder 
vergrössert wurden, um dem Bevölkerungswachs-
tum Rechnung zu tragen. Eine reiches kulturelles und 
sportliches Leben vervollständigt dieses erfreuliche 
Bild der Freiburger Dynamik. 

Angesichts dieser Tatkraft muss sich die Stadt jedoch 
zahlreichen Herausforderungen stellen. Die Erwar-
tungen der Bevölkerung hinsichtlich der Mobilität, der 
Aufrechterhaltung oder der Verbesserung der Le-
bensqualität stehen den Zielen der intensiveren Aus-
nutzung der bestehenden Siedlungsflächen gegen-
über. Grosse Bauvorhaben wurden beendet oder sind 
im Gange, namentlich auf dem Sportareal Sankt Leon-
hard, wo umfangreiche Umgestaltungen vorgenom-
men wurden. Im Stadtzentrum entsteht auf dem Areal 
der blueFACTORY ein neuer Verdichtungsschwer-
punkt. Er verleiht der Stadt Freiburg und dem Kanton 
eine besondere Sichtbarkeit, und dies dank der Prä-
senz der ETH Lausanne (EPFL) und des wertvollen La-
bels Swiss Innovation Park. Die Neugestaltung der 
Sektoren Bahnhof und Burg werden der Stadt ein 
neues Gesicht verleihen, indem sie die wichtigsten 
Vorzüge Freiburgs symbolisieren, nämlich das histo-
rische Erbe und die Urbanität des 21. Jahrhunderts. 
Alle diese Veränderungen kommen nicht nur der 
Stadt Freiburg zugute, sondern auch den Gemeinden, 
die unseren wunderbaren Kanton bilden. 

Im Namen des Gemeinderates der Stadt Freiburg
Thierry Steiert, Stadtammann

 
Willkommen in FreiBurg 

Tout. Simplement.
Einfach. Alles.



SINEF SA vous propose des services 

et des conseils à haute valeur ajoutée

dans les domaines de

l’eau et de l’énergie
pour les collectivités, les entreprises 

et les particuliers.
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Le plan de développement de l’ACF fait le tour des districts
Rendu nécessaire car le capital était épuisé, et tel que décidé 
par les délégués ces dernières années, un plan de développe-
ment s’est aussi imposé pour assurer la pérennité de l’orga-
nisation et développer les processus stratégiques et partici-
patifs des membres. Le concept a été présenté par les 
membres du comité cantonal à leurs communes et accepté 
par 72% lors du vote par correspondance de l’assemblée gé-
nérale. S’en est suivi un tour des districts pour discuter des 
mesures proposées. Lors des premières séances, elles ont 
reçu un bon accueil et ont été confirmées par les représen-
tants des communes, en remerciant l’ACF pour le travail et le 
soutien apportés, que ce soit en termes de conseils straté-
giques, politiques, juridiques, de formation ou de prise de po-
sition par exemple. Au 1er mai, Mme Andrea Portmann, an-
cienne secrétaire communale d’Ueberstorf et économiste, a 
été engagée en qualité de cheffe de projet. Elle a principale-
ment pour tâche de décharger la directrice, de gérer et déve-
lopper les projets pour permettre de se consacrer davantage 
aux missions stratégiques et de viser le développement d’un 
centre de compétence en politique locale. L’accent a été mis 
depuis le début d’année sur l’adaptation de l’organisation de 
l’ACF, sur l’élaboration des outils de gouvernance pour les 
élus, la formation des élus communaux, les conseils aux 
membres et la communication. La ressource administrative 
sera engagée plus tard pour respecter la mise en œuvre pro-
gressive.

….Avec la reprise de la gestion de la crise COVID-19 - OCC2….
Après avoir été dissout au 30 juin 2020, l’Organe cantonal de 
conduite sanitaire a été réactivé par le Conseil d’Etat le 28 
octobre, compte tenu de la deuxième vague. La soussignée a 
été nommée responsable des domaines structures d’accueil 
extrafamilial, vie sociétale et associations et institutions ainsi 
qu’intégrée au team des écoles au sein de la Cellule cantonale 
de coordination présidée par le président de la Conférence 
des préfets. Ces dossiers ont été gérés de manière étroite 
avec les Services concernés et une délégation des communes 
et association de communes. La gestion de la crise a été ponc-
tuée par des directives fédérales et cantonales quasi hebdo-
madaires afin d’enrayer la flambée. Les mesures suivantes 
particulières ont été développées pour accompagner les 
communes sur le terrain : élaboration d’un mémento interne 
adapté en fonction de l’évolution des mesures avec communi-
cations régulières, hotline sur les questions «vie quotidienne», 
consultation sur les ordonnances du Conseil d’Etat, plan de 
protection pour les cantines d’école et d’entreprises, appli-
cable aussi pour les restaurants, plan de protection et re-
commandations financières pour les structures d’accueil ex-
trafamilial, mesures pour l’organisation des séances de 
conseil général et d’assemblées communales, mesures en 
vue des campagnes pour les élections communales, concept 
participatif pour les terrasses hivernales et estivales, plan de 
protection pour les stations de ski, plan de protection pour 
l’exploitation des infrastructures publiques, cellule crise so-

Voici le rapport retraçant les activités de notre association de septembre 2020 à septembre 2021. Ce 
document assure la continuité depuis notre dernière édition. L’exercice a été fort nourri et rythmé par...

ciale, procédure de soutien par les communes pour la vacci-
nation des personnes de +75 ans. Le plan de relance jeunesse 
a été initié au sein de l’OCC afin de soutenir les jeunes dure-
ment frappés par la crise. En effet, elle a montré un nouveau 
visage avec des conséquences d’apprentissages et psycholo-
giques qu’il s’agit de réparer, de prévenir, de contenir et d’évi-
ter.

…Le déploiement des mesures de soutien pour les com-
munes : promotion, mentorat, outils de gouvernance en vue 
de la nouvelle législature…

Mentorat 
Plusieurs mesures de soutien pour les élus communaux ont 
été développées au sein d’une collaboration entre la Direction 
des institutions, de l’agriculture et des forêts, la Conférence 
des préfets et l’Association des Communes Fribourgeoises. 
Parmi elles, le mentorat est une mesure novatrice et inédite. 
Elle a d’ailleurs été reprise par d’autres associations de com-
munes. Elle vise à apporter un soutien de pair à pair, en met-
tant à disposition des élus communaux toujours actifs ou qui 
viennent de terminer leur mandat leurs compétences et 
connaissances auprès de communes qui souhaitent un appui 
pour gérer une situation ou un projet déterminé dans le 
temps. Le bénéfice de cette démarche est de pouvoir obtenir 
un conseil à la carte avec une sensibilité communale grâce au 
partage d’expériences. Une liste de mentors, élaborée en col-
laboration avec les associations de districts, est à disposition 
auprès de l’ACF. Cette mesure a été sollicitée par plusieurs 
communes, évitant des décisions préfectorales contrai-
gnantes.

Promotion du mandat d’élu-e communal-e
Afin de promouvoir l’engagement des citoyennes et des ci-
toyens lors des élections générales de mars 2021, et en pré-
vision d’une campagne particulière restreinte par les me-
sures COVID-19, des capsules vidéo ont été tournées pour 
mettre en lumière le témoignage d’élus du Conseil communal 
et du Conseil général des deux parties linguistiques. Le 
nombre impressionnant de vues sur les réseaux sociaux 
montrent l’intérêt et l’engouement suscité par l’engagement 
au niveau communal, engagement qui s’est traduit en chiffres. 
En vue des 838 sièges de Conseil communal 1304 candidats-
es se sont présentés, dont 384 femmes (29,4%); les 1080 
sièges de Conseil général, ont suscité l’intérêt de 2345 candi-
dats-es, dont 785 femmes (33,7%).

Boîte à outils de gouvernance
Afin de soutenir les élus en début de législature et renforcer 
la gouvernance, l’ACF a élaboré une boîte à outils de gouver-
nance. Idée inédite et nouvelle, elle est composée des instru-
ments suivants : une procédure pour l’élaboration d’un pro-
gramme de législature, avec exemples divers à l’appui et 
service d’accompagnement à la carte, une charte pour le 
Conseil communal et un cahier des charges pour les Con- 
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seillers-ères communaux. Ces instruments complètent le rè-
glement-type pour le Conseil communal qui a été mis à jour en 
collaboration avec le Service des communes.

La nouvelle législature rime avec un nouveau Comité canto-
nal 2021 - 2026…..
Suite aux élections communales générales du 7 mars, les 
membres de l’Association des Communes Fribourgeoises ont 
été conviés à Düdingen pour élire leur comité cantonal. La 
composition du comité est modifiée avec le renouvellement de 
huit membres. Les personnes suivantes ont été remerciées 
chaleureusement pour leur engagement au sein du comité 
cantonal : Mme Marianne Dey et MM Damien Colliard, Michel 
Savoy, Kuno Philipona, Alfons Piller, Pierre-André Burnier, 
Pascal Florio, Jean-Denis Cornu. Vous découvrez le nouveau 
visage du comité cantonal pour la période 2021-2026 en 
page 28.

…..Et l’organisation des cours d’introduction pour les élus 
communaux…
Le début de législature rime avec les cours d’introduction 
pour les élus communaux, organisés par l’ACF en collabora-
tion étroite avec les Préfets, le Service des communes et les 
Services de l’Etat. Compte tenu du nombre de Conseillers-
ères généraux qui dépasse le nombre de Conseillers-ères 
communaux, un nouveau module a été élaboré et l’accent a 
été porté sur des cours techniques complémentaires. La for-
mation couvre désormais les tâches des 3 commissions com-
munales légalement obligatoires.
1. Le Conseil général;
2. L’organisation communale;
3. Les finances communales;
4. Le rôle de la commune dans l’aménagement du territoire 

et les constructions;
5. Le rôle de la commune pour les juniors et les seniors ;
6. L’eau potable et les eaux usées;
7. Le développement durable et le portefeuille d’actions du-

rables;
8. Les naturalisations.

Les 2’700 inscriptions témoignent de l’intérêt porté par les 
élus communaux à ces formations. Visant une vue globale des 
différentes thématiques abordées, il est prévu, en cours de 
législature, de les approfondir. D’autres sujets seront aussi 
traités, en fonction de la demande et de l’actualité des théma-
tiques.

…..Sans oublier la gestion des dossiers majeurs suivants  : 
DETTEC – Désenchevêtrement des tâches entre Etat et com-
munes…
La démarche de désenchevêtrer les tâches entre l’Etat et les 
Communes est une initiative commune de la Conférence des 
Préfets et de l’ACF, déposée le 4 novembre 2003 auprès du 
Conseil d’Etat, au moment de la professionnalisation de l’ACF. 
Après plus de 8 ans de travaux, le dossier a été mis en consul-
tation durant l’été 2021 avec les propositions de modifica-
tions légales. Cette phase d’opérationnalisation donne suite à 
la phase des décisions stratégiques d’août 2020. Pour faire le 
pont avec les autorités communales de la nouvelle législa-
ture, la détermination de l’ACF a rappelé la philosophie à la 
base du DETTEC, les choix opérés pour le premier paquet et 
les perspectives attendues pour le 2ème paquet. L’ACF s’est 
impliquée de manière active dans ce dossier en faisant force 

de proposition, notamment pour ce qui sont des exigences 
normatives, de la condition de prévoir un outil d’évaluation 
régulière, de la pertinence d’un équilibrage financier qui évite 
d’impliquer une nouvelle péréquation financière entre les 
communes. Il faut saisir toutes les opportunités qui se pré-
sentent pour désenchevêtrer et penser désenchevêtrement 
dans les projets de nouvelles lois ou de révision de lois. Ces 
dernières offrent aussi des opportunités de rééquilibrages 
financiers qu’il faut considérer, comme la loi sur l’aide so-
ciale, la loi sur les prestations complémentaires pour les fa-
milles ou encore la loi sur la mobilité. Si celles-ci ne peuvent 
être prises en compte, l’ACF préfère la bascule fiscale. Dépla-
cer un curseur financier de répartition des tâches entre Etat 
et Communes ne ferait qu’enchevêtrer encore plus et contre-
dirait les principes du DETTEC, à savoir celui de «qui com-
mande, paie» et celui de l’équivalence fiscale. En ce qui 
concerne les deux domaines principaux concernés par ce 
deuxième paquet, l’attention a été portée à la mise en œuvre 
des décisions stratégiques pour favoriser une reprise des 
tâches qui n’altère pas la qualité des prestations et qui rend 
justement plus efficaces les compétences de l’Etat et des 
communes, respectant les décisions stratégiques. L’ACF 
entre en matière sur la loi mettant en œuvre le 1er paquet de 
désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les Communes 
(DETTEC). Ce désenchevêtrement a été appelé de ses vœux, 
non par principe, mais par conviction sur la base de son but 
statutaire : défendre l’autonomie communale. Cependant, ac-
corder une année pour reprendre les tâches, leur organisa-
tion et leur administration, sans compter que la loi doive pas-
ser devant le peuple compte tenu du référendum obligatoire, 
est démesuré. La LDETTEC pourrait entrer en vigueur au plus 
vite au 1er janvier 2024.

….DIGI-FR : la digitalisation des prestations publiques est en 
marche…
DIGI-FR est un modèle de partenariat entre l’Etat et l’ACF basé 
sur l’évidence du «client unique» qui est la Fribourgeoise ou le 
Fribourgeois. Il vise l’objectif de travailler en parallèle afin 
d’offrir un portail d’entrée commun sur lequel la citoyenne et 
le citoyen s’inscrit pour accéder aux prestations publiques 
digitalisées. Le canton de Fribourg se trouve parmi les can-
tons leaders de cette évolution. L’objectif de DIGI-FR est de 
construire une solution qui soit adaptée à chaque commune, 
quelle que soit sa taille et ses prestations. Après 1 ½ an de 
développement, DIGI-FR prend un nouveau rythme : l’ACF a 
institué une commission DIGI-COM, dont les membres, spé-
cialistes, représentent les communes de leur district respec-
tif ainsi qu’une représentante de la Ville de Fribourg. Un 
conseiller digital a été engagé par le Conseil d’Etat en soutien 
au secrétariat de cyberadministration pour assurer le lien 
avec l’ACF. Une convention cristallise les éléments de collabo-
ration entre le Conseil d’Etat et l’ACF, jusqu’au développement 
d’un centre de compétences pour les communes. Une séance 
d’information à toutes les communes (élus et personnel admi-
nistratif) a été organisée sous forme de webinaire. Elle s’est 
conclue par une évaluation positive et une attente des com-
munes pour une plate-forme harmonisée. Elle a été complé-
tée en début de législature par une présentation lors de l’as-
semblée constitutive, abordant les éléments de gouvernance 
et financiers. Les propositions seront discutées et dévelop-
pées lors d’une rencontre des communes, district par district, 
cet automne. Dans l’intervalle, eDemenagement est en phase 

 
rapport d’activitéS 2020 – 2021



ET SI NOUS PARLIONS  
DE VOS SOLUTIONS 
ÉNERGÉTIQUES ?
C’est important, parce que de nouvelles solutions  
existent pour mieux maîtriser les énergies. Que cela soit  
pour nos communautés, nos entreprises ou nos villes.

VOTRE FUTUR, C’EST NOTRE PRÉSENT

groupe-e.ch



15

test auprès de 8 communes et l’attestation de domicile est 
prévue pour le printemps 2022. Pour les soutenir, un sup-
port, soit un «service après-vente», permettra d’assurer l’im-
plémentation des prestations digitalisées pour les communes. 
Le processus est accrédité par par les spécialistes du terrain 
composant la commission DIGI-COM, qui réunit des élus et 
des représentants de l’administration.

…..La gestion de la place sinistrée et des accidents majeurs…
Selon la loi sur la santé, il est de la responsabilité des services 
d’ambulance, donc des communes, d’être prêts à faire face à 
un accident majeur, comme on l’entend pour un déraillement 
de train, par exemple. L’Etat de Fribourg, quant à lui, a la com-
pétence de diriger et de piloter la préparation en lien avec des 
situations extraordinaires (art. 17a al.2 LSanté). Les consé-
quences financières qui en découlent, notamment en ce qui 
concerne les services d’ambulances, sont à la charge des 
communes (travaux de préparation, participation aux 
séances et aux exercices, piquets, matériel, etc.). Le concept 
d’intervention a été élaboré par l’association des ambulances, 
sous la présidence d’un préfet. L’ACF s’est engagée à dévelop-
per les aspects de gouvernance, de gestion financière et ad-
ministrative en collaboration avec le préfet et les Réseaux de 
santé. En ce qui concerne les aspects de gouvernance, les 
réseaux de santé, avec leur forme juridique d’association de 
communes de droit public, et leur proximité avec les services 
d’ambulance, offrent la meilleure voie décisionnelle. C’est le 
Réseau de santé de la Sarine qui a aimablement accepté d’as-
surer la gestion administrative. Quant aux finances, un pro-
cessus budgétaire d’élaboration, de validation et de control-
ling a été mis en place afin d’assurer une gestion efficiente et 
parcimonieuse pour la mise en place du concept. Le concept 
entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

….Le contrôle des constructions et l’élaboration d’un ta-
bleau de bord….
La police des constructions est une compétence communale 
qui est prescrite par l’art. 165 LATeC, complétée par d’autres 
lois spéciales comme la LECAB ou la loi sur l’énergie. Si la 
compétence ou l’obligation légale n’est de soi pas remise en 
cause, c’est son interprétation et l’élargissement de son 
cadre qui posent problème. Par exemple, afin de contrôler 
l’isolation d’un bâtiment, il n’est pas sérieux de demander aux 
communes de recueillir les déchets d’isolation dans les pou-
belles pour s’assurer de la bonne épaisseur. Les consé-
quences collatérales des contrôles quels qu’ils soient ne sont 
pas banales : il en va de la responsabilité de la commune, de 
l’entreprise générale, de l’architecte, du maître d’ouvrage et 
du propriétaire. La définition des exigences des services, 
mettant en œuvre le cadre légal, est l’objet des discussions 
entre l’ACF et la commission du Service de l’aménagement et 
des constructions dans laquelle siège un représentant des 
préfets. Une enquête a été réalisée auprès des communes 
membres du comité, compte tenu qu’elles représentent un 
échantillon pertinent des communes en taille, régions, parties 
linguistiques et orientations. De cette enquête, l’ACF a pu 
transmettre les points critiques à corriger. Les propositions 
se poursuivent cet automne en les rapportant dans le cadre 
de la formation des élus communaux. En parallèle, une séance 
entre l’ACF, les mandataires de la construction, les représen-
tants de la SIA a été organisée en coordination avec le Service 
de l’énergie. Compte tenu des discussions nourries au Grand 
Conseil concernant les exigences de ventilation des bâtiments 

publics, les partenaires se sont mis d’accord sur l’intérêt de 
se réunir sous la conduite de l’ACF afin d’élaborer un outil de 
pilotage qui servirait aux communes et aux associations de 
communes qui souhaitent entreprendre une construction ou 
une rénovation. Ce tableau de bord leur permettrait de pou-
voir choisir parmi plusieurs variantes en identifiant les consé-
quences stratégiques, techniques et financières.

….Et les dossiers partagés lors de la Rencontre annuelle 
avec le Conseil d’Etat…
La séance annuelle qui réunit les membres du Conseil d’Etat 
et le comité de l’ACF a eu lieu le 2 juin 2021. Les sujets sui-
vants figurent à l’ordre du jour, proposés par le Conseil d’Etat 
(CE) ou l’ACF:
1. Désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les com-

munes (DETTEC) – Etat du dossier  ACF/CE
2. Projet de loi sur la mobilité  ACF
3. Projet de loi sur l’aide sociale et projet de loi sur les pres-

tations complémentaires familles  ACF
4. Révision générale de la loi sur les communes – Informa-

tion sur le calendrier  CE / ACF
5. Impact de la Covid-19 sur les transports publics   CE
6. Stratégie cantonale biodiversité (SCB) : information  CE
7. Nouvelle loi sur le tourisme  CE
8. Mise en oeuvre de la loi sur la défense incendie et les se-

cours  CE

Cette rencontre, empreinte d’esprit constructif, permet de 
faire le point de situation sur les dossiers en cours et un 
échange réciproque d’informations et de points de vue. A 
celle-ci s’ajoutent les séances régulières, au cours de l’an-
née, entre le comité cantonal et le Conseil d’Etat et ses ser-
vices.

Les commissions cantonales initient les discussions straté-
giques et les projets de lois….
L’ACF est représentée dans plus de 65 commissions canto-
nales (voir page 29 ss). Elles représentent autant d’opportuni-
tés de défendre les intérêts des communes fribourgeoises. Le 
travail des commissions est rapporté de manière régulière 
aux membres du comité cantonal et les points stratégiques 
sont discutés, de manière à soutenir les délégués-es qui ont 
pour mission de représenter l’ensemble des communes fri-
bourgeoises et des associations de communes. Cet échange 
d’informations favorise les synergies et l’efficacité de la re-
présentation des communes. Autant que possible, l’ACF s’em-
ploie à répondre présente à chaque invitation reçue tant de 
l’Etat que d’associations ou autres institutions privées. Les 
différents contacts avec ses homonymes romands et aléma-
niques permettent de comparer les politiques publiques et 
organisationnelles. L’ACF préside via sa soussignée la Com-
mission romande de politique locale. Elle a pour rôle de re-
présenter la voix du terrain en matière de politique locale 
auprès de l’Institut des Hautes Etudes en Administration Pu-
blique (IDHEAP).

…Projet de lois qui sont ensuite mis en consultations. La fin 
de la législature cantonale a activé de nombreux sujets im-
portants et attendus….
Soucieuse de la défense équitable des intérêts de ses 
membres, l’ACF s’est exprimée sur les objets qui lui ont été 
soumis en consultation. Ils sont les suivants :
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• Modification de la loi sur la justice et le code de pro-
cédure et de juridiction administrative 

• AP d’ordonnance modifiant l’ordonnance fédérale 
sur la protection contre le bruit 

• «Association régionale de la Sarine»
• AP de loi et d’ordonnance supprimant l’exigence de 

certificats de bonnes mœurs dans la législation fri-
bourgeoise

• Modification de la loi sur le contrôle des habitants 
• AP de loi sur l’aide au recouvrement et l’avance de 

contributions d’entretien LARACE
• Modification de loi concernant l’amiante 
• Plan climat
• Règlement-type sur le personnel communal
• Loi sur le tourisme
• Indemnités et remboursement des frais des cura-

teurs 
• Stratégie cantonale de la formation continue
• AP de loi sur l’aide sociale
• AP de loi sur la mobilité
• AP de loi sur les PC Familles
• Plan sectoriel des eaux
• AP de loi sur les amendes d’ordre
• AP de loi sur la plus-value
• Loi sur les impôts cantonaux directs
• Désenchevêtrement des tâches entre Etat et Com-

munes, premier paquet
• AP de loi sur la prévention des accidents de chan-

tier 
• Suppression de la Commission des mesures admi-

nistratives en matière de circulation routière
• Assises de la vie nocturne 
• AP de loi sur la prévention des accidents de chan-

tier 

(Les prises de position sont à disposition auprès du secréta-
riat et sur Intranet www.acf-fgv.ch )

…Ces projets et des propositions de motions sont ensuite 
portés au Club des communes du Grand Conseil…
Le Club des communes réunit 65 députés-ées proches des 
intérêts communaux. Organisé sous forme d’une association 
avec un comité composé de représentants-es des principaux 
partis politiques, il a été constitué lors de la professionnalisa-
tion de l’ACF et est géré par la directrice de l’ACF. L’intérêt de 
cette association est d’ancrer le dernier maillon permettant 
d’assurer le suivi de l’élaboration d’une loi de son début à sa 
prise de décision par le Grand Conseil. Des prises de position 
sont soumises au comité du Club des communes. Les mots 
d’ordre émis ont été suivis par les députés comme en at-
testent les évaluations transmises aux communes. Il sert 
aussi de force de propositions : deux motions principales ont 
été proposées. La première est une modification de la loi sur 
le contrôle des habitants. Soutenue à l’unanimité par les dé-
putés du Grand Conseil, elle cristallise l’échange de données 
entre les régies et propriétaires et les communes sur les arri-
vées et départs de locataires. Cette annonce des régies, bail-
leurs et logeurs aux communes résout le problème des fac-
tures erronées de l’organe de perception des redevances 
Serafe, en particulier, les conséquences d’une non annonce 
de départ d’un habitant ou le décalage de l’annonce d’arrivée. 
Elle permet de performer le rôle stratégique de l’Observa-

toire du logement et de lui épargner du temps et de 
l’argent, dont les frais se répercutent ensuite sur les 
communes. Enfin, elle offre la base légale pour répondre 
aux exigences de eCH. Une autre intervention est d’avoir 
saisi la nouvelle Loi sur la défense incendie et les secours 
(LDIS) pour demander l’insertion d’une base légale dans 
la Loi sur l’établissement cantonal d’assurance des bâti-
ments (LECAB) afin de permettre aux communes de pré-
lever un émolument pour les contrôles périodiques obli-
gatoires des spécialistes incendie. La modification 
entrera en vigueur très prochainement.

En conclusion…
La pandémie a bouleversé la société, son économie et ses 
institutions, les forçant à des mesures d’adaptation et de 
soutien, mais aussi à se réinventer. Tandis que les précé-
dentes élections générales avouaient toujours plus de 
difficultés de recruter des candidates et des candidats, la 
crise a fait jaillir de ses entrailles une nouvelle dyna-
mique sociétale. Cette nouvelle solidarité, cet engage-
ment citoyen et intergénérationnel, a certainement éveil-
lé des vocations. En moyenne, les sièges du Conseil 
communal étaient convoités par 1,5 personne, tandis que 
2 personnes étaient intéressées par un siège au Conseil 
général. Les partis et les candidats-es aux élections com-
munales ont misé sur des idées novatrices pour rempla-
cer les portes à portes, les manifestations et les apéritifs 
afin de se présenter aux citoyennes et citoyens. Large-
ment drainées sur les réseaux sociaux, sous forme vi-
suelle et flyers, actions d’entraide, ce phénomène a été 
porteur pour le mandat de milice. Il n’en reste pas moins 
l’importance de le fortifier et de le soutenir. Une idée iné-
dite développée par l’ACF a été de créer des outils de gou-
vernance pour ce début de législature. Les cours d’intro-
duction pour les élus communaux font carton plein. En 
plus des conseils stratégiques personnalisés dans tous 
les domaines jusqu’aux fusions, des projets qu’elle déve-
loppe, l’ACF intervient que ce soit dans les lois en cours 
d’élaboration ou via son Club des communes pour ren-
forcer l’autonomie communale selon l’adage «qui com-
mande, paie». Le vaste projet de digitalisation des presta-
tions publiques (DIGI-FR), se fonde sur l’E-Gov portal qui 
est en déploiement au niveau national. Il a pour but de 
renforcer l’accès aux prestations publiques et d’offrir 
aux communes et associations de communes, à terme, 
un centre de compétence en matière de cyberadminis-
tration et de digitalisation.

Micheline Guerry-Berchier
Directrice
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Das Konzept zur Weiterentwicklung des FGV durchläuft die 
Bezirke
Nachdem das Kapital entsprechend der von den 
Delegierten beschlossenen Strategie aufgebraucht 
war, wurde das Konzept notwendig, um die 
langfristige Organisation und die Entwicklung 
der strategischen und partizipativen Abläufe der 
Mitglieder sicherzustellen. Die Mitglieder des 
Kantonalvorstands stellten das Konzept ihren 
Gemeinden vor. Es wurde bei der schriftlichen 
Abstimmung der Generalversammlung mit 72 % der 
Stimmen angenommen. Darauf folgte eine Tour durch 
die Bezirke, um die vorgeschlagenen Massnahmen 
zu besprechen. An den ersten Sitzungen wurden sie 
gut aufgenommen und von den Vertreterinnen und 
Vertretern der Gemeinde bestätigt, die dem FGV für 
die Arbeit und Unterstützung dankten, den dieser 
sowohl bezüglich strategischer, politischer und 
rechtlicher Beratung sowie bei der Ausbildung oder 
mit Stellungnahmen leistet. Am 1. Mai wurde Frau 
Andrea Portmann, Wirtschaftswissenschaftlerin und 
ehemalige Gemeindeschreiberin von Ueberstorf, als 
Projektleiterin eingestellt. Ihre Hauptaufgabe besteht 
aus der Entlastung der Direktorin, der Führung und 
Entwicklung von Projekten - damit mehr Zeit für 
strategische Aufträge bleibt - und der Entwicklung 
eines Kompetenzzentrums für die Gemeindepolitik. 
Der Schwerpunkt wurde seit Anfang Jahr auf 
die Anpassung der Organisation des FGV, auf die 
Ausarbeitung von Governance-Hilfsmitteln für die 
gewählten Gemeindebehörden, auf die Beratung der 
Mitglieder und auf die Kommunikation gelegt. Für 
die Einhaltung der schrittweisen Umsetzung wird 
zu einem späteren Zeitpunkt eine administrative 
Verstärkung eingestellt.

…mit der Wiederaufnahme des COVID-19-
Krisenmanagements – KFO2...
Nach seiner Auflösung am 30. Juni 2020 aktivierte 
der Staatsrat in Anbetracht der zweiten Welle 
am 28. Oktober 2020 das sanitätsdienstliche 
Führungsorgan wieder. Die Unterzeichnende wurde zur 
Verantwortlichen für die Bereiche familienergänzende 
Kinderbetreuung, gesellschaftliches Leben sowie 
Vereine und Institutionen ernannt und in das Team der 
Schulen der kantonalen Koordinationsstelle integriert, 
die vom Präsidenten der Oberamtmännerkonferenz 
geleitet wird. Diese Dossiers wurden in enger 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Dienststellen und 
einer Delegation der Gemeinden und Gemeindeverbände 
bearbeitet. Das Krisenmanagement wurde von den 
fast wöchentlichen Weisungen des Bundes und des 
Kantons begleitet, mit denen der Ausbruch unter 

Kontrolle gebracht werden sollte. Folgende spezifische 
Massnahmen wurden ausgearbeitet, um die Gemeinden 
pragmatisch zu begleiten: Ausarbeitung eines internen 
Leitfadens, der an die Entwicklung der Massnahmen 
angepasst und regelmässig kommuniziert wurde, 
Hotline für «Alltagsfragen», Vernehmlassungen zu 
den Verordnungen des Staatsrats, Schutzkonzept 
für die Mensen der Schulen und Unternehmen, das 
auch für Restaurants anwendbar war, Schutzkonzept 
und Finanzempfehlungen für familienergänzende 
Betreuungseinrichtungen, Massnahmen für 
die Organisation der Generalratssitzungen und 
Gemeindeversammlungen, Massnahmen für die 
Abstimmungskampagnen der Gemeinden, partizipatives 
Konzept für die Terrassen im Winter und Sommer, 
Schutzkonzept für Skigebiete, Schutzkonzept für den 
Betrieb von öffentlichen Infrastrukturen, Krisenstab 
Soziales, Verfahren für die Unterstützung der Impfung 
der über 75-Jährigen durch die Gemeinden. Im KFO 
wurde das Jugendförderprogramm in die Wege 
geleitet, um die stark von der Krise betroffene Jugend 
zu unterstützen. Diese zeigte ein neues Gesicht auf 
mit Folgen das Lernen und mit psychologischen 
Auswirkungen, die es zu reparieren, vorzubeugen, zu 
zügeln und zu verhindern gilt.

…Umsetzung der Unterstützungsmassnahmen für die 
Gemeinden: Förderung, Mentoring, Governance-Tools 
für die neue Legislaturperiode...

Mentoring
In Zusammenarbeit mit der Direktion der 
Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft, 
der Oberamtmännerkonferenz und dem Freiburger 
Gemeindeverband wurden mehrere Massnahmen zur 
Unterstützung der gewählten Gemeindevertreterinnen 
und -vertreter ausgearbeitet. Das Mentoring ist eine 
neue und innovative Massnahme, das von anderen 
Gemeindeverbänden übernommen wurde. Es zielt 
auf eine Peer-to-Peer-Unterstützung ab, indem den 
Gemeinden, die Unterstützung für die Bewältigung 
einer Situation oder die Leitung eines zeitlich 
beschränkten Projekts wünschen, gewählte aktive oder 
vor kurzem abgetretene Gemeindevertreter/innen mit 
ihren Kompetenzen und Kenntnissen zur Verfügung 
gestellt werden. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht 
darin, dass über den Erfahrungsaustausch eine 
gemeindespezifische «A la carte-Beratung» erteilt wird. 
Die Mentorenliste ist beim FGV erhältlich. Sie wurde in 
Zusammenarbeit mit den Bezirksverbänden erstellt. 
Diese Massnahme wurde von mehreren Gemeinden 
in Anspruch genommen, wodurch zwingende 
oberamtliche Entscheide verhindert wurden. 
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Werbung für das Mandat als gewählte 
Gemeindevertretung
Um die Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, sich 
bei den Gesamterneuerungswahlen von März 2021 zu 
engagieren und im Hinblick auf einen Wahlkampf mit 
einschränkenden COVID-19-Massnahmen, wurden 
kurze Videobeiträge gedreht, um die Erfahrungen 
und die Motivation von gewählten Mitgliedern 
des Gemeinde- und des Generalrats in beiden 
Sprachregionen vorzustellen. Die beeindruckende 
Anzahl Klicks in den sozialen Netzwerken zeigten das 
Interesse und die in Zahlen ausgedrückte Begeisterung, 
die das Engagement auf Gemeindeebene hervorruft. 
1304 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich für 
die 838 Gemeinderatssitze zur Wahl gestellt, davon 
384 Frauen (29,4 %); für die 1080 Generalratssitze 
haben sich 2345 Kandidatinnen und Kandidaten 
beworben, davon 785 Frauen (33,7 %).

Governance-Toolbox
Für die Unterstützung der gewählten 
Gemeindevertreterinnen und -vertreter zu Beginn 
der Legislatur und für die Stärkung der Governance 
hat der FGV eine Governance-Toolbox ausgearbeitet. 
Diese innovative und neuartige Idee setzt sich aus 
folgenden Hilfsmitteln zusammen: ein Verfahren für 
die Ausarbeitung eines Legislaturprogramms, mit 
verschiedenen unterstützenden Beispielen und einer 
Begleitung à la carte, ein Leitbild für den Gemeinderat 
und ein Pflichtenheft für die Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte. Diese Hilfsmittel ergänzen 
das Musterreglement für den Gemeinderat, das 
in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gemeinden 
aktualisiert wurde.

Start in die neue Legislatur 2021 - 2026 mit einem neu 
gewählten Kantonalvorstand...
Infolge der Gesamterneuerungswahlen der 
Gemeinden vom 7. März 2021 wurden die Mitglieder 
des Freiburger Gemeindeverbands nach Düdingen 
eingeladen, um ihren Kantonalvorstand zu wählen. 
Die Zusammensetzung des Vorstands wird mit der 
Neuwahl von acht Mitgliedern geändert. Folgende 
Personen wurden verabschiedet und ihr Engagement 
im Kantonalvorstand verdankt: Marianne Dey, Damien 
Colliard, Michel Savoy, Kuno Philipona, Alfons Piller, 
Pierre-André Burnier, Pascal Florio, Jean-Denis Cornu. 

Die neuen Gesichter des Kantonalvorstands für die 
Periode 2021-2026 finden Sie auf Seite 28.

…und auf die Organisation der Einführungskurse 
für die gewählten Gemeindevertreterinnen und -  
vertreter ...
Mit dem Beginn der Legislaturperiode kam auch 
die Zeit der Einführungskurse für die gewählten 
Gemeindevertreterinnen und -vertreter, die der FGV 
in enger Zusammenarbeit mit den Oberamtmännern, 
dem Amt für Gemeinden und den Diensten des 
Staats organisierte. In Anbetracht der Zahl der 

Generalratsmitglieder, die höher ist als jene der 
Gemeinderatsmitglieder, wurde zu diesem Thema 
ein neues Modul ausgearbeitet. Ein Schwerpunkt 
bildet auch die zusätzlichen technischen Fachmodule. 
Die Ausbildung deckt so auch die Aufgaben der drei 
gesetzlich vorgeschriebenen Gemeindekommissionen 
ab. Das Programm präsentiert sich wie folgt:

1. Generalrat
2. Organisation der Gemeinde
3. Gemeindefinanzen
4. Rolle der Gemeinde in der Raumplanung und im 

Bauwesen
5. Rolle der Gemeinde im Bereich Jugend und Alter
6. Trink- und Abwasser
7. Nachhaltige Entwicklung und Portfolio der 

nachhaltigen Aktionen
8. Einbürgerungen

Die 2700 Anmeldungen bezeugen das Interesse 
der gewählten Gemeindevertreter/innen an diesen 
Ausbildungen. 

Mit diesen Kursen wird ein Überblick über die 
verschiedenen behandelten Themen angestrebt. Im 
Verlauf der Legislatur ist eine Vertiefung geplant. Auch 
werden andere Themen, abhängig von der Nachfrage 
und der Aktualität, behandelt.

…ohne folgende wichtige Dossiers zu vergessen:

DETTEC – Aufgabenentflechtung zwischen Staat und 
Gemeinden...
Die Entflechtung der Aufgaben von Staat und 
Gemeinden ist eine gemeinsame Initiative der 
Oberamtmännerkonferenz und des FGV, die am 4. 
November 2003, zum Zeitpunkt der Professionalisierung 
des FGV, beim Staatsrat eingereicht wurde. Nach 
über acht Jahren der Arbeit wurde das Dossier im 
Sommer 2021 mit Vorschlägen zu Gesetzesänderungen 
in die Vernehmlassung geschickt. Diese Phase 
der Operationalisierung folgt auf die Phase der 
strategischen Entscheide von August 2020. Für 
die Einbindung der Gemeindebehörden der neuen 
Legislaturperiode erinnerte die Stellungnahme des 
FGV an die grundlegende Philosophie von DETTEC, an 
die getroffenen Entscheide für das erste Paket und 
die Perspektiven, die für das zweite Paket erwartet 
werden. Der FGV beteiligte sich mit Vorschlägen aktiv 
an diesem Dossier, namentlich für die normativen 
Anforderungen, die Bedingung, ein regelmässiges 
Beurteilungsinstrument vorzusehen und die 
Sachdienlichkeit eines finanziellen Ausgleichs, der die 
Einbindung eines neuen Finanzausgleichs zwischen 
den Gemeinden verhindert. Alle Gelegenheiten, die sich 
für die Entflechtung bieten, müssen genutzt werden. 
Auch bei neuen Gesetzesentwürfen oder -revisionen 
muss sie berücksichtigt werden. Letztere bieten zudem 
Chancen für eine mögliche finanzielle Neugewichtung, 
wie beim Sozialhilfegesetz, beim Gesetz über 
Ergänzungsleistungen für Familien oder auch beim 
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Gesetz über die Mobilität. Ist sie nicht möglich, zieht 
der FGV die Steuerverschiebung vor. Das Verschieben 
eines Finanzcursors bezüglich Aufteilung der Aufgaben 
zwischen Staat und Gemeinden würde die Verflechtung 
noch steigern und den Grundsätzen von DETTEC 
widersprechen, das heisst dem Grundsatz «wer bestellt, 
bezahlt» und jenem der fiskalischen Äquivalenz. Die 
beiden Hauptbereiche des zweiten Pakets richten die 
Aufmerksamkeit auf die Umsetzung der strategischen 
Entscheide, um eine Aufgabenübergabe zu fördern, 
die sich nicht auf die Leistungsqualität auswirkt und 
die Zuständigkeiten des Staats und der Gemeinden 
wirksamer macht, während sie sich an die strategischen 
Entscheide hält. Der FGV tritt auf das Gesetz ein, das das 
erste Paket der Aufgabenentflechtung zwischen Staat 
und Gemeinden (DETTEC) umsetzt. Die Entflechtung 
wurde vom FGV gefordert; nicht aus Prinzip, sondern 
aus Überzeugung gestützt auf seinen statutarischen 
Zweck: der Verteidigung der Gemeindeautonomie. Die 
Planung eines Jahres für die Übergabe der Aufgaben, 
ihrer Organisation und ihrer Verwaltung, ohne 
miteinzuberechnen, dass das Gesetz aufgrund des 
obligatorischen Referendums vor das Volk muss, ist 
indessen unverhältnismässig. Das DETTEC-G könnte 
frühestens am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

…DIGI-FR: die Digitalisierung der öffentlichen 
Dienstleistungen läuft ...
DIGI-FR ist ein Partnerschaftsmodell zwischen Staat 
und FGV, das auf dem Nachweis des «einzigen Kunden», 
nämlich den Freiburgerinnen und Freiburgern, 
beruht. Das Ziel besteht darin, parallel zu arbeiten, 
um den Bürgerinnen und Bürgern ein gemeinsames 
Eingangsportal anzubieten, mit dem sie Zugang zu den 
digitalisierten öffentlichen Dienstleistungen erhalten. 
Der Kanton Freiburg ist mit dieser Entwicklung einer 
der führenden Kantone. DIGI-FR soll eine Lösung 
schaffen, die unabhängig von ihrer Grösse und ihren 
Dienstleistungen an jede Gemeinde angepasst ist. 
Nach eineinhalb Jahren der Entwicklung legt DIGI-
FR einen Gang zu: Der FGV hat die Kommission DIGI-
COM gebildet, die aus Fachpersonen besteht, die die 
Gemeinden ihres Bezirks vertreten, sowie aus einer 
Vertreterin der Stadt Freiburg. Der Staatsrat hat einen 
digitalen Berater eingestellt, der das E-Government-
Sekretariat unterstützt und den Kontakt mit dem 
FGV sicherstellt. Eine Vereinbarung kristallisiert die 
Zusammenarbeit zwischen Staatsrat und FGV heraus, 
die bis zum Aufbau eines Kompetenzzentrums für die 
Gemeinden reicht. In Form eines Webinars wurde für 
alle Gemeinden (Gewählte und Verwaltungspersonal) 
eine Informationsveranstaltung organisiert. Sie 
wurde mit einer positiven Beurteilung und der 
Erwartung abgeschlossen, dass eine einheitliche 
Plattform für die Gemeinden entsteht. Zu Beginn der 
Legislaturperiode wurde sie an der konstituierenden 
Versammlung des FGV mit einer Präsentation ergänzt, 
die die finanziellen und die Governance-Elemente 
behandelte. Die Vorschläge werden bezirksweise an 
einem Treffen der Gemeinden im Herbst besprochen 

und weiterentwickelt. In der Zwischenzeit ist eUmzug 
bei acht Gemeinden in der Testphase und das Beziehen 
der Wohnsitzbescheinigung über das Portal ist für 
Frühling 2022 geplant. Unterstützend wird ein Support, 
das heisst ein «Kundendienst» aufgebaut, der die 
Implementierung der digitalisierten Leistungen für 
die Gemeinden unterstützt. Die Begleitung und die 
Akkreditierung durch Fachpersonen aus der Praxis wird 
von der Kommission DIGI-COM sichergestellt, welche 
die gewählten Fachpersonen und die Fachpersonen der 
Verwaltung vereint.

…die Verwaltung der Schadenplätze und Grossun- 
fälle ...
Laut dem Gesundheitsgesetz sind die Ambulanzdienste 
und folglich die Gemeinden für die Bereitschaft bei 
grossen Unfällen zuständig. Ein Beispiel für einen 
Grossunfall ist ein entgleister Zug. Der Staat Freiburg 
seinerseits ist für die Leitung und Steuerung der 
Vorbereitung in Verbindung mit ausserordentlichen 
Lagen (Art. 17a Abs. 2 GesG) zuständig. Die daraus 
entstehenden finanziellen Auswirkungen, namentlich 
in Bezug auf die Ambulanzdienste, gehen zulasten 
der Gemeinden (Vorbereitungsarbeiten, Beteiligung 
an Sitzungen und Übungen, Pikettdienst, Material 
usw.). Die Vereinigung der Rettungssanitäter 
hat unter der Leitung eines Oberamtmanns ein 
Einsatzkonzept erarbeitet. Der FGV hat sich bereit 
erklärt, zusammen mit dem Oberamtmann und den 
Gesundheitsnetzwerken die Aspekte der Governance, 
der finanziellen und der administrativen Verwaltung 
zu erarbeiten. Was die Governance betrifft, stellen 
die Gesundheitsnetzwerke mit ihrer Rechtsform 
als öffentlich-rechtlicher Gemeindeverband und 
ihrer Nähe zu den Ambulanzdiensten die beste 
Wahl dar. Das Gesundheitsnetz Saane hat sich 
freundlicherweise bereit erklärt, die administrative 
Verwaltung sicherzustellen. Bezüglich Finanzen wurde 
ein Verfahren für die Ausarbeitung des Budgets, die 
Validierung und das Controlling eingeführt, um bei der 
Umsetzung des Konzepts eine effiziente und sparsame 
Verwaltung sicherzustellen. Das Konzept tritt am 
1. Januar 2022 in Kraft.

…Baukontrolle und Ausarbeitung einer Führungs-
tabelle...
Die Baupolizei ist eine Gemeindekompetenz, die in 
Art. 165 RPBG vorgesehen ist und von anderen 
Spezialgesetzen ergänzt wird, wie dem KGVG oder 
dem Energiegesetz. Auch wenn die Zuständigkeit oder 
die gesetzliche Pflicht an sich nicht in Frage gestellt 
wird, stellt ihre Auslegung und die Ausweitung ihres 
Rahmens ein Problem dar. So ist es beispielsweise 
nicht seriös, von den Gemeinden zu verlangen, für 
die Kontrolle der Isolierung eines Gebäudes im Abfall 
nach Isolationsresten zu suchen, um zu kontrollieren, 
ob die Dicke der Isolierung den Vorgaben entspricht. 
Die kollateralen Folgen der Kontrollen aller Art sind 
nicht ohne: Es geht um die Haftung der Gemeinde, 
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Die kantonalen Kommissionen leiten strategische 
Gespräche und Gesetzesentwürfe in die Wege...
Der FGV ist in über 65 kantonalen Kommissionen 
vertreten (siehe S.29 ff). Dies stellt ebenso viele 
Gelegenheiten dar, sich für die Interessen der 
Freiburger Gemeinden einzusetzen. Den Mitgliedern des 
Kantonalvorstands wird regelmässig über die Arbeit der 
Kommissionen Bericht erstattet und die strategischen 
Punkte werden besprochen, um die Delegierten zu 
unterstützen, deren Auftrag in der Vertretung aller 
Freiburger Gemeinden und Gemeindeverbände besteht. 
Dieser Informationsaustausch fördert Synergien und 
die Wirksamkeit der Gemeindevertretung. Wann immer 
möglich, nimmt der FGV die Einladungen sowohl des 
Staates wie auch der Verbände oder anderer privater 
Institutionen an. Die verschiedenen Kontakte mit seinen 
West- und Deutschschweizer Partnern ermöglichen 
den Vergleich der öffentlichen und organisatorischen 
Praktiken. Der FGV hat mit der Unterzeichnenden 
den Vorsitz der «Commission romande de politique 
locale» inne. Ihre Rolle besteht in der Vertretung der 
Kommunalpolitik beim Westschweizer Hochschulinstitut 
für öffentliche Verwaltung (IDHEAP).

… Gesetzesentwürfe, die anschliessend in die 
Vernehmlassung geschickt werden. Das Ende der 
kantonalen Legislatur aktivierte zahlreiche wichtige 
und erwartete Themen ...
Um die Interessen seiner Mitglieder umfassend zu 
wahren, hat sich der FGV zu den in die Vernehmlassung 
geschickten und ihm unterbreiteten Themen geäussert. 
Dies sind:
• Änderung des Justizgesetzes und des Gesetzes 

über die Verwaltungsrechtspflege 
• VE zur Änderung der Ausführungsverordnung zur 

Lärmschutz-Verordnung des Bundes 
• Regionalverband Saane 
• VE des Gesetzes und der Verordnung zur Streichung 

der Pflicht zur Vorlage von Leumundszeugnissen 
aus der Freiburger Gesetzgebung

• Änderung des Gesetzes über die Einwohnerkontrolle 
• VE des Gesetzes über Inkassohilfe und 

Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen (IHBUBG)
• Gesetzesänderung in Bezug auf Asbest 
• Klimaplan
• Musterreglement für das Gemeindepersonal
• Tourismusgesetz
• Entschädigung und Spesenersatz der Beiständinnen 

und Beistände 
• Kantonale Weiterbildungsstrategie
• VE Sozialhilfegesetz
• VE Gesetz über die Mobilität
• VE Gesetz Familien-EL
• Sachplan Gewässer
• VE Ordnungsbussengesetz
• VE Gesetz über den Mehrwert
• Gesetz über die direkten Kantonssteuern
• Aufgabenentflechtung zwischen Staat und 

Gemeinde DETTEC, erstes Paket

der Generalunternehmung, des Architekten, des 
Bauherren und des Eigentümers. Die Definition der 
Anforderungen der Dienststellen, die den gesetzlichen 
Rahmen umsetzen, ist Gegenstand von Gesprächen 
zwischen dem FGV und der Kommission des Bau- 
und Raumplanungsamts, in der ein Vertreter der 
Oberamtspersonen sitzt. Bei Mitgliedgemeinden, die 
eine relevante Stichprobe in Bezug auf Grösse, Region, 
Sprachregion und Ausrichtung darstellen, wurde eine 
Umfrage durchgeführt. Der FGV konnte die kritischen, 
zu korrigierenden Punkte dieser Umfrage weiterleiten. 
Die Gespräche und Vorschläge werden diesen Herbst 
weitergeführt und in die Ausbildung der gewählten 
Gemeindevertreterinnen und -vertreter eingebunden. 
Parallel wurde in Abstimmung mit dem Amt für Energie 
eine Sitzung zwischen dem FGV, den Auftragnehmenden 
des Baugewerbes und einer Vertretung der SIA 
organisiert. In Anbetracht der lebhaften Diskussionen 
im Grossen Rat bezüglich der Lüftungsanforderungen 
in öffentlichen Gebäuden einigten sich die Partner 
darauf, sich unter der Leitung des FGV zu treffen, 
um ein Steuerungsinstrument auszuarbeiten, das 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden dient, 
die einen Bau oder eine Renovation planen. Mit 
dieser Führungstabelle können sie in Kenntnis der 
strategischen, technischen und finanziellen Folgen 
zwischen verschiedenen Varianten wählen.

… und die Dossiers, die beim Jahrestreffen mit dem 
Staatsrat behandelt wurden, ...
Die alljährliche Sitzung mit den Mitgliedern des 
Staatsrats und des FGV-Vorstands fand am 2. Juni 
2021 statt. Folgende Themen wurden vom Staatsrat 
(SR) oder vom FGV vorgeschlagen und standen auf der 
Traktandenliste:
1. Aufgabenentflechtung zwischen Staat und 

Gemeinden (DETTEC) – Stand FGV/SR
2. Entwurf des Gesetzes über die Mobilität FGV
3. Entwurf Sozialhilfegesetz und Entwurf des Gesetzes 

über die Ergänzungsleistungen für Familien  
FGV

4. Generalrevision des Gesetzes über die Gemeinden 
– Information zum Zeitplan SR / FGV

5. Einfluss von COVID-19 auf den öffentlichen 
Verkehr SR

6. Kantonale Biodiversitätsstrategie (KBS): 
Information SR

7. Neues Tourismusgesetz SR
8. Umsetzung des Gesetzes über die Brandbekämpfung 

und die Rettungsdienste SR

Dieses konstruktive Treffen ermöglichte eine 
Standortbestimmung zu den laufenden Dossiers und 
einen gegenseitigen Austausch von Informationen und 
Standpunkten. Hinzu kommen regelmässige Sitzungen 
unter dem Jahr mit dem Kantonalvorstand und dem 
Staatsrat und seinen Dienststellen.
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Des solutions de communications 

sur mesure

Informatique

Des services professionnels pour 

votre infrastructure 

Healthcare

Des solutions de sécurité pour hôpitaux, 

EMS et cliniques

IP-TV Seniors

Des solutions destinées aux EMS

et maisons de repos

Ces communes nous font confiance

Villars-sur-Glâne, Estavayer, Leysin, Marly, Corminboeuf, Belfaux, Gibloux, Marsens, Avry, Treyvaux, Châtelard ... 

Nos conseillers sont à votre disposition

026 425 82 00 Route de Chandolan 1 - 1752 Villars-sur-Glâne telecomservices.ch
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tätigkeitSBericht 2020 – 2021

• VE Gesetz über die Verhütung von Unfällen auf 
Baustellen 

• Auflösung der Kommission für Administrativ-
massnahmen im Strassenverkehr

• Konferenz zum Nachtleben 
• VE Gesetz über die Verhütung von Unfällen auf 

Baustellen 

(Die Stellungnahmen können beim Sekretariat und im 
Intranet auf www.acf-fgv.ch bezogen werden.)

Dem Gemeindeklub gehören 65 Grossrät/innen an, 
welche den kommunalen Interessen nahestehen. Er ist 
in Form eines Verbands organisiert, dessen Vorstand 
sich aus Vertreter/innen der wichtigsten politischen 
Parteien zusammensetzt. Er wurde zur Zeit der 
Professionalisierung des FGV gegründet und wird von 
der Direktorin des FGV geleitet. Das Interesse dieses 
Klubs besteht in der Verankerung des letzten Glieds für 
die Sicherstellung der Verfolgung der Ausarbeitung 
eines Gesetzes ab dem Entscheid des Grossen 
Rates. Dem Vorstand des Gemeindeklubs werden 
Stellungnahmen unterbreitet. Die den Gemeinden 
übermittelten Beurteilungen bezeugen, dass die 
ausgegebenen Parolen von den Grossrät/innen befolgt 
wurden. Der Gemeindeklub bringt auch Vorschläge ein: 
Es wurden zwei Hauptanträge vorgeschlagen. 

Der erste ist eine Änderung des Gesetzes über die 
Einwohnerkontrolle. Sie wurde von den Grossrätinnen 
und Grossräten einstimmig unterstützt und 
kristallisiert den Austausch von Daten zwischen 
Liegenschaftsverwaltungen, Eigentümer/innen und 
Gemeinden über die Ankunft und den Wegzug von 
Mieterinnen und Mieter heraus. Diese Meldung der 
Liegenschaftsverwaltungen, Vermieter/innen und 
Logisgeber an die Gemeinden löst das Problem der 
fehlerhaften Rechnungen der Gebührenerhebungsstelle 
Serafe, insbesondere die Folgen eines nicht 
gemeldeten Wegzugs von Bewohner/innen oder der 
aufgeschobenen Ankunftsmeldung. Sie ermöglicht 
die Ausübung der strategischen Rolle des Freiburger 
Wohnungs- und Immobilienmonitors und spart ihm Zeit 
und Geld, was sich anschliessend auf die Gemeinden 
auswirkt. Schliesslich ist sie eine gesetzliche Grundlage 
für die Erfüllung der eCH-Anforderungen. Des Weiteren 
wurde die Gelegenheit des neuen Gesetzes über die 
Brandbekämpfung und die Rettungsdienste (BBRG) 
ergriffen, um das Einfügen einer Rechtsgrundlage in 
das Gesetz über die kantonale Gebäudeversicherung 
(KGVG) zu verlangen, die den Gemeinden ermöglicht, 
für die obligatorischen periodischen Kontrollen durch 
Brandschutzfachpersonen Gebühren zu erheben. Die 
Änderung tritt nächstens in Kraft.

Schlussfolgerung
Die Pandemie hat die Gesellschaft, ihre Wirtschaft 
und die Institutionen erschüttert und sie nicht 
nur gezwungen, Massnahmen zur Anpassung 
und Unterstützung zu ergreifen, sondern sich 
auch neu zu erfinden. Während es bei früheren 
Gesamterneuerungswahlen immer schwieriger wurde, 
Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, entsprang 
aus der Krise eine neue gesellschaftliche Dynamik. 
Diese neue Solidarität, dieses Bürgerengagement 
und das Mitwirken über alle Generationen hinweg 
haben neue Interessierte motiviert. Die Sitze des 
Gemeinderats wurden im Durchschnitt von eineinhalb 
Personen angestrebt, während sich zwei Personen für 
einen Sitz im Generalrat bewarben. Die Parteien und die 
Kandidatinnen und Kandidaten der Gemeindewahlen 
setzten auf innovative Ideen, um das Klinkenputzen, 
die Veranstaltungen und die Aperos zu ersetzen und 
sich den Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen. Das 
Milizmandat profitierte von diesem Phänomen, das 
visuell und mit Flyern sowie Nachbarschaftshilfe auch 
in den sozialen Netzwerken sehr präsent war. Nun muss 
es gekräftigt und gepflegt werden. Eine innovative Idee 
des FGV bestand in der Schaffung von Governance-Tools 
für diesen Legislaturbeginn. Die Einführungskurse für 
die gewählten Gemeindevertreterinnen und -vertreter 
sind ein durchschlagender Erfolg. Zusätzlich zu 
den personalisierten strategischen Tipps für alle 
Bereiche bis hin zur Fusion, die Entwicklung von 
Projekten, setzt sich der FGV sowohl bei Gesetzen in 
Ausarbeitung als auch über seinen Gemeindeklub 
ein, um die Gemeindeautonomie gemäss dem 
Leitspruch «wer bestellt, bezahlt» zu stärken. Das 
grosse Digitalisierungsprojekt der öffentlichen 
Dienstleistungen (DIGI-FR) stützt sich auf das national 
eingeführte E-Government-Portal. Damit soll der 
Zugang zu den öffentlichen Dienstleistungen verbessert 
und den Gemeinden langfristig ein Kompetenzzentrum 
im Bereich E-Government und Digitalisierung geboten 
werden.

Micheline Guerry-Berchier
Direktorin
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comité cantonal - kantonalvorStand

Micheline Guerry
Directrice - Direktorin

Jean-Claude Bongard
Syndic de Le Flon - Veveyse

Daniel Bürdel 
Gemeindeammann von Plaffeien - Sense

Charles Ducrot 
Syndique de Châtel-St-Denis - Veveyse

Président 
Präsident

David Fattebert 
Syndic de Le Châtelard - Glâne

Pascal Pörner 
Gemeindeammann von Muntelier - See

Pascal Joye 
Conseiller communal de Belmont-Broye - 
Broye

Eric Chassot
Syndic d’Estavayer - Broye

Jacques Morand 
Syndic de Bulle - Gruyère

Jean-Claude Cornu
Syndic de Romont - Glâne

Bertrand Gaillard 
Syndic de La Roche- Gruyère

Urs Hauswirth
Gemeindeammann von Düdingen - Sense

Thierry Steiert 
Syndic de Fribourg - Ville de Fribourg

Anne-Elisabeth Nobs 
Syndique de Corminboeuf - Sarine

Vice-présidente
Vize-Präsidentin

Petra Schlüchter 
Gemeindepräsidentin von Murten - See

Patrick Gendre 
Syndic de Bois-d’Amont - Sarine
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commiSSionS & groupeS de travail

Association du Centre professionnel cantonal 
Vereinigung des kantonalen Berufsbildung

en cours de reconstitution
wird neu konstituiert

Comité de l’Assocation du Centre professionnel cantonal 

Vorstand der Vereinigung des kantonalen Berufsbil-
dungszentrum

Petra Schlüchter, Gemeindepräsidentin von Murten 
Charles Ducrot, Syndic de Châtel-St-Denis 
Anne-Elisabeth Nobs, Syndique de Corminboeuf
Mirjam Ballmer, Conseillère communale de Fribourg 
Laurent Dietrich, Vice-syndic de Fribourg 
David Seydoux, Vice-syndic de Bulle

Commission cantonale de l’emploi

Kantonale Arbeitsmarktkommission

Patrick Gendre, Syndic de Bois-d’Amont

Conseil d’administration de l’Office cantonal du matériel 
scolaire

Verwaltungsrat der kantonalen Lehrmittelverwaltung

Pascal Joye, Conseiller communal de Belmont-Broye
Anne-Elisabeth Nobs, Syndique de Corminboeuf

GT Evaluation péréquation financière intercommunale

ARGE Evaluation interkommunale Finanzausgleich

Commission de la formation des adultes  - Kommission für 
Erwachsenenbildung

Commission d’éducation routière - Kommission für Verkehr-
serziehung

Jean-Claude Bongard, Syndic de Le Flon 
Daniel Bürdel, Gemeindeammann von Plaffeien
David Fattebert, Syndic de Le Châtelard
Philippe Aegerter, Conseiller communal d’Estavayer
Andreas Aebersold, Gemeinderat von Murten

Bertrand Gaillard, Syndic de La Roche

Commission cantonale des effectifs scolaires

Kantonale Kommission für Schülerbestände

Commission de l’enfance et de la jeunesse

Kommission für Kinder- und Jugendfragen

Jean-Claude Bongard, Syndic de Le Flon

Charles Ducrot, Syndic de Châtel-St-Denis
Pascal Joye, Conseiller communal de Belmont-Broye

Commission pour la scolarisation des enfants de migrants

Kommission für schulische Betreuung der Kinder von Mi-
grantinnen und Migranten

Petra Schlüchter, Gemeindepräsidentin von Murten 
Pascal Joye, Conseiller communal de Belmont-Broye

CoPil politique en matière de chômage de longue durée

Steueraussschuss in Bezug auf langdauernde Arbeitslosig-
keit

Jean-Claude Bongard, Syndic de Le Flon

Commission consultative en matière d’établissements mé-
dico-sociaux pour personnes âgées 

Beratende Kommission für Pflegeheime für Betagte

Petra Schlüchter, Gemeindepräsidentin von Murten 

Urs Hauswirth, Gemeindeammann von Düdingen

Commission cantonale en matière de planification sanitaire

Kommission für Gesundheitsplanung

Jean-Claude Cornu, Syndic de Romont

Commission Romande de Politique Locale (CROPOL) 
Westschweizer Kommission für Lokalpolitik

Micheline Guerry, Directrice - Présidente

Fondation PassePartout - Stiftung PassePartout

Micheline Guerry, Directrice- Présidente

Commission consultative des transports 

Beratende Kommission für Verkehrsfragen

David Fattebert, Syndic de Le Châtelard 
Eric Chassot, Syndic d’Estavayer 
Urs Hauswirth, Gemeindeammann von Düdingen 
Jean-Claude Bongard, Syndic de Le Flon 
Pascal Pörner, Gemeindeammann von Muntelier

Cellule Amiante SEn - Asbest-Zelle AfU

Comité suisse de l’Association FPS ap (Brevet fédéral)

Schweizer Vorstand zum Verein HBB öv (eidg. Berufs-
prüfung)

Micheline Guerry, Directrice

Charles Ducrot, Syndic de Châtel-St-Denis
Pascal Joye, Conseiller communal de Belmont-Broye
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kommiSSionen und arBeitSgruppen

Commission d’hébergement pour les requérants d’asile en 
cas de situation extraordinaire

Kommission für die Beherbergung Asylsuchender in ausser-
ordentlichen Situtationen

Thierry Steiert, Syndic de Fribourg

Commission de la circulation des routes d’améliorations 
foncières et forestières

Kommission für den Verkehr auf Meliorations- und Forst-
strassen

Daniel Bürdel, Gemeindeamman von Plaffeien

Commission cantonale «Développement durable»

Kantonale Konsultativkommission «Nachhaltige Entwick-
lung»

Commission des constructions scolaires

Kommission für Schulbauten

Pascal Joye, Conseiller communal de Belmont-Broye

Commission des dangers naturels - Naturgefahrenkommis-
sion

Bertrand Gaillard, Syndic de La Roche

Commission consultative pour la planification cyclable can-
tonale

Konsultativkommission zur kantonalen Radweg- und Fahr-
streifenplanung

Pascal Joye, Conseiller communal de Belmont-Broye

Commission consultative pour la gestion des eaux

Konsultativkommission für die Gewässerbewirtschaftung

Jacques Morand, Syndic de Bulle

Commission des sites pollués - Kommission belastete Stand-
orte

Eric Chassot, Syndic d’Estavayer

Commission protection de l’environnement, de la nature et 
du paysage

Kommission für die Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz

Urs Hauswirth, Gemeindeammann von Düdingen
Pascal Joye, Conseiller communal de Belmont-Broye

Commission cantonale de la coopération au développement 
et de l’aide humanitaire

Kantonale Kommission über die internationale Entwick-
lungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe

Micheline Guerry, Directrice

Formation Romande des Cadres Communaux (FR2C) 

Comité Association FPS ap Brevet fédéral
Schweizer Aussschuss HBB öv

Micheline Guerry, Directrice - Présidente

Conseil d’administration de SAIDEF 

Verwaltungsrat SAIDEF

Dominique Butty, a. Syndic de Romont 
Pascal Florio, a. Syndic de Marsens
Alfons Piller, Gemeinderat von Plaffeien

Cyberadministration - E-Government

Patrick Gendre, Syndic de Bois-d’Amont 
Jean-Claude Cornu Syndic de Romont (suppléant)

Commission consultative d’aide et d’accompagnement des 
personnes handicapées et inadaptées

Beratende Kommission für die Unterstützung und Begleitung 
behinderter und gefährdeter Personnen

Anne-Elisabeth Nobs, Syndique de Corminboeuf Groupe de réseau Pedibus - Arbeitsgruppe Pedibus

Jean-Claude Bongard, Syndic de Le Flon

Pascal Joye, Conseiller communal de Belmont-Broye

Commission consultative Forêts

Konsultative Kommission Wald

Urs Hauswirth, Gemeindeammann von Düdingen

Eau potable- Trinkwasser

Eric Chassot, Syndic d’Estavayer
Jacques Morand, Syndic de Bulle 
Thierry Ackermann, Directeur Eau SINEF
Jürg Kunz, Leiter Technik IB-Murten
Gruyère Energie SA

Loi sur la géoinformation - Gesetz über Geoinformation

Luc Déglise, Syndic de Villarsel-sur-Marly 

Point de rencontre d’urgence OCC - Notfall-Treffen KFO

Micheline Guerry, Directrice
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Commission pour l’intégration des migrants et contre 
le racisme

Kommission für die Integration von Migranten und gegen 
Rassismus

Petra Schlüchter, Gemeindepräsidentin von Murten
Thierry Steiert, Syndic de Fribourg

Conseil pour la prévention et la sécurité

Kantonaler Rat für die Prävention und die Sicherheit

Petra Schlüchter, Gemeindepräsidentin von Murten
Anne-Elisabeth Nobs, Syndique de Corminboeuf

Comité Croix-Rouge fribourgeoise - Vorstand Freiburgisches 
Rotes Kreuz

Jean-Claude Cornu Syndic de Romont

 
commiSSionS & groupeS de travail

Coordination du dispositif institutionnel (familles d’accueil 
professionnel)

Koordination des institutionellen Dispositifs (professionelle 
Pflegefamilien)

Petra Schlüchter, Gemeindepräsidentin von Murten

Commission régionalisation - Kommission Regionen

GT paritaire politique de la jeunesse «je participe!»

Paritätische Arbeitsgruppe Jugendpolitik «ich mache mit!»

Commission provisoire défense-incendie et les secours

Provisorische kantonale Kommission für Brandbekämpfung 
und Hilfeleistungen (BBHK)

GT Activités sportives et culturelles

Arbeitsgruppe für sportliche und kulturelle Aktivitäten

Marchés publics durables

Nachhaltiges öffentliches Beschaffungswesen

Eric Chassot, Syndic d’Estavayer 
David Fattebert, Syndic de Le Châtelard Petra Schlüchter, Gemeindepräsidentin von Murten

Anne-Elisabeth Nobs, Syndique de Corminboeuf 
Corine Helfer, Cheffe du service des écoles de la Ville de Fribourg

Patrick Gendre, Syndic de Bois-d’Amont 

David Fattebert, Syndic de Le Châtelard 
Pascal Pörner, Gemeindeammann von Muntelier
Thierry Steiert, Syndic de Fribourg

CoPil Plan directeur cantonal

Steueraussschuss kantonaler Richtplan

Eric Chassot, Syndic d’Estavayer 
Pascal Pörner, Gemeindeammann von Muntelier

Richard Jordan, Chef service juridique de la Ville de Fribourg

Délimitation statique de la forêt - Festlegung statischer 
Waldgrenzen

Pascal Joye, Conseiller communal de Belmont-Broye

Loi sur la mobilité - Mobilätsgesetz

David Fattebert, Syndic de Le Châtelard
Kuno Philipona, ehem. Gemeindeammann von Düdingen

Urs Hauswirth, Gemeindeammann von Düdingen
Pascal Joye, Conseiller communal de Belmont-Broye

Commission pour les biens culturels 

Kulturgüterkommission

Eric Chassot, Syndic d’Estavayer 

Cadastre RDPPF - ÖREB-Kataster

Micheline Guerry, Directrice
Luc Déglise, Syndic de Villarsel-sur-Marly

GT cahier des charges -  ARGE Pflichtenhefte

Anne-Elisabeth Nobs, Syndique de Corminboeuf
Corine Helfer, Cheffe du service des écoles de la Ville de Fribourg
Alexander Schroeter, Gemeinderat Murten
Micheline Guerry, Directrice

Fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisse 

Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrenden

Micheline Guerry, Directrice

Marchés publics SEn

Öffentliches Beschaffungswesen AfU
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kommiSSionen und arBeitSgruppen

Kuno Philipona, ehem. Gemeindeammann von Düdingen

Révision de la Loi sur la protection de la population

Revision des Gesetzes über den Bevölkerungsschutz

Thierry Steiert, Syndic de Fribourg

Révision de la Loi sur les communes

Revision des Gesetzes über die Gemeinden

Eric Chassot, Syndic d’Estavayer
Charles Ducrot, Syndic de Châtel-St-Denis
David Fattebert, Syndic de Le Châtelard - vice-président
Bertrand Gaillard, Syndic de La Roche
Urs Hauswirth, Gemeindeammann von Düdingen
Anne-Elisabeth Nobs, Syndique de Corminboeuf 
Petra Schlüchter, Gemeindepräsidentin von Murten
Thierry Steiert, Syndic de Fribourg 
Micheline Guerry, Directrice

Bertrand Gaillard, Syndic de La Roche

Prix Seniors+  -  Seniors+ Preis

Petra Schlüchter, Gemeindepräsidentin von Murten

Laurent Dietrich, Vice-syndic de Fribourg 
Marianne Dietrich, Gemeinderätin von Düdingen 
Nicole Tille, Conseillère communale de Châtel-St-Denis
Stéfanie Losey, Conseillère communale de Romont
Alexander Schroeter, Gemeinderat von Murten
Samuel Menetrey, Conseiller communal d’Estavayer
Andrea Wassmer, Députée, Conseillère générale de Belfaux
Nicolas Wyssmueller, Conseiller communal de Bulle

Désenchevêtrement des tâches Etat/communes

Aufgabenentflechtung Staat/Gemeinden

Jacques Morand, Syndic de Bulle - COPIL
David Fattebert, Syndic de Le Châtelard  - COPIL
Comité de projet : 
Micheline Guerry, Directrice
Laurent Simon-Vermot, Chef finances de la ville de Fribourg
Jacques Pollet, Directeur général Réseau Santé Sarine 

Jean-Claude Cornu, Syndic de Romont
Patrick Gendre, Syndic de Bois-d’Amont 
Pascal Pörner, Gemeindeammann von Muntelier
Jérôme Clerc, Präsident RZGD 
Philippe Jenny, Chef service informatique Fribourg
Micheline Guerry, Directrice - Co-présidente

2. DIGI-FR COPIL - Steuerungsausschuss DIGI-FR

Logements subventionnés  - Subventionnierte Wohnungen

Charles Ducrot, Syndic de Châtel-St-Denis

Commission pour le Conservatoire

Kommission für das Konservatorium

Règlement sur les accidents de chantier

Reglement über die Unfälle auf Baustelle

3. DIGI-COM 

Coralie Robatel, Contrôle des habitants Ville de Fribourg
Pierre-Joseph Demierre, Secrétaire communal Marsens 
Olivier Grangier, Secrétaire communal Châtel-St-Denis
Marie-Claude Conus, Secrétaire communal  Ursy
Robert Stoll, Gemeinderat von Tentlingen
Markus Hug, Gemeinderat von Muntelier
Christophe Chassot, Conseiller digital Chancellerie d’Etat
Andrea Portmann, Projektleiterin

1. DIGI-COSTRA 

David Fattebert, Syndic de Le Châtelard - vice-président
Daniel Bürdel, Gemeindeamman von Plaffeien
Anne-Elisabeth Nobs, Syndique de Corminboeuf
Thierry Steiert, Syndic de Fribourg

GT soutien administrations communales - ARGE Unters-
tützungsmassnahmen für die Gemeindeverwaltungen

Micheline Guerry, Directrice - présidente
Annette Cetinjanin-Leuzinger, ACSC Fribourg
Jérôme Clerc, Gemeindeschreiber Wünnewil-Flamattt
Nico Sedonati, Gemeindeverwalter Muntelier
Andrea Portmann, Projektleiterin

E-Demenagement COPIL - E-Umzug COPIL

Eric Chassot, Syndic d’Estavayer

Plan sectoriel d’exploitation des matériaux (PSEM) - Sach-
plan Materialabbau (SaM)

Kuno Philipona, ehem. Gemeindeammann von Düdingen
Jean-François Charrière, a. Syndic de Gibloux

Gestion des risquee  -  Risikomanagement
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Tous les ans, près de 18 millions sont accordés
aux communes, pompiers et assurés pour la

prévention contre le feu et les dangers naturels.

Jedes Jahr zahlt die KGV fast 18 Millionen Franken
an Gemeinden, Feuerwehr und Versicherte für die
Prävention von Bränden und Elementarschäden.



LA BCF, ENGAGÉE ET RESPONSABLE
DIE FKB, ENGAGIERT UND VERANTWORTUNGSBEWUSST

474

24

CHF 69,9 mios

CHF 3,3 mios

27

100%

Versements au canton, aux communes et paroisses
Überweisungen an den Kanton, die Gemeinden und die Pfarreien

Apport aux sociétés sportives et culturelles
Beiträge an Sportvereine und kulturelle Organisationen

Siège et succursales
Hauptsitz und Niederlassungen

Nombre de collaborateurs
Anzahl Mitarbeitende

Nombre d'apprentis et stagiaires
Anzahl Praktikanten und Lehrlinge

Approvisionnement en courant vert Hydro Fribourg
Elektrizitätsversorgung mit Naturstrom Hydro Fribourg

CO2 neutre par compensation avec Carbon FRI.
CO2-neutral durch Kompensation mit Carbon FRI.
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