
 
 
 

HFR und FNPG – NEIN zum Ausstieg aus dem StPG und  

NEIN zur Privatisierung öffentlicher Spitäler! 

Aktions- und Streiktag 
Dienstag, 22. Mai – Macht alle mit! 

 

Der Staatsrat hat seine Absicht bekannt gegeben, das Personal des HFR – Freiburger Spitals  

und des Freiburger Netzwerks für psychische Gesundheit (FNPG) nicht mehr dem Gesetz 

des Staatspersonal (StPG) zu unterstellen. Dieser Beschluss wird dem Grossen Rat am 24. 

Mai 2018 zur Abstimmung vorgelegt.  
 

Der Ausstieg aus dem StPG hätte Lohneinbussen von 5% bis 10%, Kündigungen sowie eine 

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen im Allgemeinen zur Folge. 
 

Mit dem Ziel, den Staatsrat dazu zu bewegen, seinen Beschluss rückgängig zu machen und 

mit den Personalverbänden Verhandlungen einzugehen, ruft die ausserordentliche 

Personalversammlung des HFR und des FNPG das Personal dazu auf, am Dienstag 22. Mai 

einen „Aktions- und Streiktag“. Durchzuführen. 
 

Welche Aktionen am 22. Mai? 
 

o Nur die wichtigsten Dienstleistungen für die Patientinnen und Patienten 

leisten, und andere Dienstleistungen reduzieren/oder ganz weglassen. 
 

o Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Teams reduzieren. Die 

Leute, die am Streik teilnehmen gehen dann zum Streikposten, der in der 

Eingangshalle der verschiedenen Standorte des HFRs und des FNPG organisiert 

wird. 
 

o Dienstleistungen nicht verrechnen – Dokumentation der Leistungen (LEP) nicht 

erstellen. 
 

o In Abteilungen, die nicht in direktem Kontakt mit den Patientinnen und Patienten 

stehen (Intendanz, technischer Service…), während eines Teils des Arbeitstags 

oder während dem ganzen Arbeitstag die Arbeit vollständig unterbrechen. 
 

o Tragen des Aufklebers „Wir streiken – sind aber für sie da“. 
 

Treffpunkte… 
o Ab 6.30 Uhr – Streikposten in der Eingangshalle der HFR-Standorte und 

des FNPG – Schliesst Euch uns an! 

o 11.30 und 14.00 Uhr – Versammlungen in den Eingangshallen 

der HFR-Standorte und des FNPG – Nehmt alle teil! 

o 18.00 Uhr – Demo auf der Place-Python in Freiburg. 
o 20h00 - Generalversammlung 
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Aktions- und Streiktag im HFR und im FNPG  

Fragen und Antworten 
 

1. Ist der Streik in den Spitälern rechtmässig? 
Ja, unter aussergewöhnlichen Umständen ist der Streik rechtmässig (wenn die Interessen 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stark gefährdet sind, was hier der Fall ist) und 

wenn der Arbeitgeber Verhandlungen verweigert. Dies ist gegenwärtig der Fall. 
 

2. Minimaler Service 
Selbstverständlich geht es auch darum, nebst Sicherheit der Patientinnen und Patienten, 

auch einen minimalen Service in den Pflegeeinheiten zu gewährleisten, um die 

unerlässlichen Pflegedienstleitungen zu garantieren. Diese Aufgabe könntet ihr schon 

jetzt in euren Teams in Angriff nehmen! 
 

3. Werde ich während des Streiks bezahlt? 
Die Leitung des betroffenen Standorts entscheidet, ob die Streikstunden bezahlt werden 

oder nicht. Im Allgemeinen ist dies nicht der Fall; die VPOD-Mitglieder erhalten eine 

vom VPOD-Streikfonds ausbezahlte Entschädigung, die 80% des Bruttolohnes beträgt. 
 

4. Muss ich den Zutrittsausweis (Badge) benüzten, wenn ich streike? 
Ja, der Zutrittsausweis muss am Anfang und am Ende der Arbeit benützt werden, wie bei einem 

normalen Arbeitstag. Während eines Streiks muss man sich mit dem Zutrittsausweis nicht 

„abmelden“. Die Leitung kann von den Streikenden verlangen, dass sie sich bei den 

Verantwortlichen melden. 
 

5. Ideen für die Durchführung eines Streiks  
 

 Geschosse: es ist durchaus denkbar, mit reduzierten Team die Arbeit zu 

organisieren. Konkret kann immer ein Teil des Teams im Turnus die Arbeit 

niederlegen, um sich zum Streikposten zu begeben. 
 

 Operationssaal: wie schon 2004 im CHUV, ist es möglich die geplanten 

Operationen um einen Tag oder mehrere Tage zu verschieben. Ein Team bleibt 

immer für die Notfälle einsatzbereit. 
 

 Hauswirtschaft / Küche / technischer Service: da diese Bereiche sich nicht 

direkt um die Patientinnen und Patienten kümmern, ist es möglich, die 

berufliche Tätigkeit stark zu reduzieren, oder sogar den ganzen Tag zu streiken. 

Für den Küchendienst geht es jedoch darum, die Vorbereitung der Mahlzeiten 

zu gewährleisten, indem zum Beispiel ein minimaler Service aufrechterhaltet 

wird. 
 

 Verwaltung: in diesem Bereich ist es ebenfalls möglich, sich auf breiter Basis 

am Streik zu beteiligen, und gleichzeitig auch einen minimalen Service für die 

Notrufe zu gewährleisten. Bei den anderen Anrufen sollte die Antwort lauten: 

„das Personal ist in den Streik getreten“! 
 

Informiert uns über Eure Aktionen und Eure 

Beteiligung am Streik! 
 

 Virginie Burri – 079 888 40 56 – virginie-burri@ssp-fribourg.ch 

 Catherine Friedli – 079 962 89 93 – catherine-friedli@ssp-fribourg.ch  

 Gaétan Zurkinden – 079 462 12 83 – ssp-cft@bluewin.ch 
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