
 
 
 
 
 

Aufhebung des Staatspersonalgesetzes am HFR und im FNPG 

Warum braucht es einen Aktions- und 

Streiktag? 
 

Am Montag, dem 7. Mai, hat der Staatsrat den grössten Rückschritt der Arbeits- und 

Lohnbedingungen der Geschichte im öffentlichen Dienst des Kantons Freiburg angekündigt: 

Die Aufhebung des Staatspersonalgesetzes – des Beamtenstatus – für das gesamte Personal des 

Freiburger Spitals (HFR) und des Freiburger Netzwerkes für psychische Gesundheit (FNPG). 

 

Über diesen Vorschlag wird am 24. Mai im Grossen Rat diskutiert und abgestimmt. 

 

Welche Auswirkungen? 
Die Auswirkungen eines Austritts aus dem Staatspersonalgesetz wären ausserordentlich 

schwerwiegend. Alle vom Staatspersonalgesetz garantierten Rechte wären in Frage gestellt: 

Sehr starke Lohnsenkungen in der Grössenordnung von 5 – 10%; Aufhebung der automatischen 

jährlichen Lohnerhöhungen und des Teuerungsausgleichs; Erleichterung von Entlassungen; 

Infragestellung der Nacht- und Piquettzulagen, sowie von Ferien, Mutterschaftsurlaub usw.. 

 

Ein Aktions- und Streiktag! 
Der VPOD-HFR ist der Meinung, dass wir uns gegen diesen Frontalangriff entschlossen 

wehren müssen. Darum schlägt er vor, in den Tagen vor der Debatte im Grossen Rat einen 

Aktions- und Streiktag zu organisieren.  

 

Nur ein solcher Aktions- und Streiktag hat eine Chance, den Staatsrat auf sein Projekt 

zurückkommen zu lassen. Obwohl die Kundgebung vom 1. Mai mit mehreren Hundert 

Teilnehmerinnen und – teilnehmern des HFR erfolgreich war, hat sie den Staatsrat nicht dazu 

bewegt, seinen Entscheid zu revidieren. 

 

Das Referendum – kein unmittelbarer Weg! 
Die Fede bevorzugt ausschliesslich das Ergreifen eines Referendums und will keinen Aktions- 

und Streiktag. 

 

Ein Referendum ist sicher eine Möglichkeit, die nicht ausgeschlossen werden kann. Aber ein 

Referendum kann erst nach einem langen parlamentarischen Prozess ergriffen werden, etwa in 

eineinhalb Jahren. Es gibt keine Sicherheit, dass dann das Referendum wirklich ergriffen – und 

gewonnen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es darum nötig, dass sich die Angestellten auf der 

Strasse und am Arbeitsplatz mobilisieren, um die Streichung des Staatspersonalgesetzes zu 

verhindern – oder zumindest ein günstiges Kräfteverhältnis für die anstehenden Verhandlungen 

mit dem Staatsrat herzustellen.  
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