
 
 

HFR et RFSM – Sortie du personnel de la LPers 
 

Assemblée générale extraordinaire du 

personnel de l’HFR et du RFSM 

Mercredi 16 mai, à 19h00 
Au Café du Jura (route du Jura 20, Fribourg).  

Il n’est pas possible de se garer devant le café. Utilisez donc le Park & Ride 

du Jura, ou venez en transports publics ! 
 

Ordre du jour proposé : 
 

1. Proposition du Conseil d’Etat à l’attention du Grand Conseil. 

2. Mesures de lutte à mettre en place.  

3. Divers 
 

Le Conseil d’Etat a annoncé lundi 7 mai son intention de sortir le personnel de 

l’Hôpital fribourgeois (HFR) de la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg 

(LPers).  
 

Une telle décision aurait des conséquences graves pour le personnel de l’HFR et 

du RFSM : diminution significative de la masse salariale, de l’ordre de 5% à 

10% ; licenciements facilités ; péjoration des conditions de travail 
(rémunération du travail de nuit, horaires, vacances, congé de maternité etc.).  
 

Le gouvernement a donc fait le choix de faire payer l’addition au personnel, 

victime de la gestion désastreuse de l’HFR de la part du Conseil d’administration 

et des autorités cantonales. Pourtant, le Conseil d’Etat pourrait largement 

assumer le financement nécessaire de l’HFR, puisque l’Etat de Fribourg dispose 

d’une fortune d’un milliard de francs, unique en Suisse. Las : le gouvernement 

préfère offrir de nouveaux cadeaux fiscaux aux entreprises et péjorer les 

conditions de travail et de salaires du personnel – plutôt que de maintenir un 

service public de qualité dans la santé ! 

 
 

HFR und RFSM – Abschaffung des Staatspersonalgesetzes  
 

Ausserordentliche Versammlung des 

Personals HFR und RFSM 

Mittwoch, dem 16. Mai, um 19Uhr 

Beim Café du Jura (route du Jura 20, Freibourg) 
Vor dem Restaurant hat es nicht viele Parkplätze. Benutzt bitte das Park & 

Ride im Jura-Quartier oder den öffentlichen Verkehr. 
 

Vorgeschlagene Traktanden: 
 

1. Vorschlag des Staatsrates zuhanden des Grossen Rates. 

2. Kampfmassnahmen.  

3. Varia. 
 

Der Staatsrat hat am Montag, dem 7. Mai angekündigt, dass er das 

Staatspersonalgesetz für das Personal des HFR abschaffen will. 

 

Die Regierung beabsichtigt, ein allfälliges neues Gesetz über das 

Spitalpersonal auf den Bericht der Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates 

abzustützen. Die Schlussfolgerungen dieses Berichtes sind eindeutig : Die 

Lohnmasse deutlich senken (Grössenordnung 5 – 10%), erleichterte 

Entlassungen, verschlechterte Arbeitsbedingungen (Nachtzuschlag, 

Arbeitsstunden, Mutterschaftsurlaub usw.).  

 

Die Regierung will also das Personal für die miserable Führung des HFR 

durch den Verwaltungsrat und die Kantonsbehörden bezahlen lassen. Der 

Staatsrat könnte ohne Probleme die nötige Finanzierung übernehmen, da der 

Staat Freiburg als einziger in der Schweiz über ein Vermögen von mehr als 

einer Milliarde Franken verfügt. Mehr noch: Die Regierung zieht es vor, 

den Unternehmen neue Steuersenkungen zu geben und die Arbeits- und 

Lohnbedingungen des Personals zu verschlechtern – anstatt im 

Gesundheitsbereich die Qualität des öffentlichen Dienstes beizubehalten. 


