
 
 

 
 

HFR /FNPG – Staatspersonalgesetz 

Resolution zuhanden des Freiburger 

Staatsrates 
 

Das Personal des Freiburger Spitals (HFR) und des Freiburger Netzwerks für psychische 

Gesundheit (FNPG) stellt an seiner heutigen ausserordentlichen Generalversammlung 

fest: 
 

 Dass die Aufhebung des Staatspersonalgesetzes für das Personal des Freiburger Spitals 

(HFR) und des Freiburger Netzwerks für psychische Gesundheit (FNPG) und die 

Aufhebung des Status des öffentlichen Dienstes eine Infragestellung nie gesehenen 

Ausmasses von Arbeits- und Lohnbedingungen im öffentlichen Dienst des Kantons 

Freiburg bedeutet. 
 

 Dass die Einrichtung eines neuen Gesetzes oder eines Gesamtarbeitsvertrages (GAV) 

als einziges Ziel eine bedeutende Verschlechterung der Arbeits- und Lohnbedingungen 

hat. 
 

 Dass der Bericht der Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates, der gemäss der Regierung 

als Basis für das neue Gesetz oder den GAV dienen soll, die Infragestellung aller 

Errungenschaften des Staatspersonalgesetzes vorsieht: Löhne, jährliche Erhöhungen, 

Teuerungsausgleich, Nacht- und Piquettzulagen, Mutterschaftsurlaub usw.. 
 

 Dass das Personal auf keinen Fall verantwortlich ist für die Verschlechterung der 

finanziellen Situation des HFR, die auf das erwiesene Missmanagement des 

Verwaltungsrates und das fehlende Eingreifen der Regierung zurückzuführen ist. 
 

 Dass der Staat Freiburg über ein Vermögen von über einer Milliarde Franken verfügt 

und sich anschickt, den Aktionären neue Steuererleichterungen zu machen, nachdem er 

bereits die Vermögenssteuer gesenkt hat. Die Mittel sind vorhanden, einen öffentlichen 

Gesundheitsdienst zu finanzieren! 

 

Aus diesen Gründen beschliesst die Versammlung: 
 

 Den Staatsrat aufzurufen, sein Projekt für ein neues Spitalpersonalgesetz oder einen 

Gesamtarbeitsvertrag zurückzuziehen, und mit den Personalorganisationen 

Verhandlungen aufzunehmen über den Beibehalt des Staatspersonalgesetzes für den 

HFR und das FNPG. 
 

 Für den Dienstag, den 22. Mai, zu einem Aktions- und Streiktag des Personals des HFR 

und des FNPG aufzurufen, falls die Regierung sich weigert, diese Richtung 

einzuschlagen, gefolgt von einer breiten Versammlung, die über die nächsten Schritte 

entscheidet. 
 

 Den sofortigen Rücktritt des Präsidenten des Verwaltungsrates, Herrn Philippe 

Menoud, zu verlangen. 

     

        Freiburg, der 16. Mai 2018 
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