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MEDIENMITTEILUNG 
 
Freiburger Spitalnetz : eine Organisation mit Zukunft für die Freiburger Spitäler 
 
Mit dem Gesetzesentwurf für das Freiburger Spitalnetz (FSN) fügt Freiburg dem 
Gebäude des kantonalen Gesundheitswesens einen weiteren Baustein zu. Nachdem 
das Projekt infolge einer breiten Vernehmlassung bei den betroffenen Instanzen 
einige Änderungen erfuhr, soll es in der Maisession im Grossen Rat behandelt 
werden. Die Einsetzung des FSN sollte mit dem Zeitpunkt zusammenfallen, an dem 
das System des Gemeinsamen Topfs endet ; nach dem Spitalgesetz ist dies der 31. 
Dezember 2006.  
 
Versorgungsqualität und Effizienz 
Eindämmung der Kostenentwicklung dank einer einzigen Verwaltungsorganisation, optimale 
Patientenbetreuung mit Hilfe eines zentralisierten Informationssystems, Finanzinvestitionen, die eine 
maximale Effizienz ermöglichen, und eine Kantonalisierung der Spitalfinanzierung: dies sind in Kürze 
die Hauptzwecke des FSN-Projekts. Es geht darum, die öffentlichen Spitäler des Kantons in einer 
einzigen öffentlich-rechtlichen Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit zusammenzufassen. Die 
Vernetzung wird sich nicht auf die Beschäftigung eines Personals, das auf 2000 Personen geschätzt 
wird, auswirken. Diese werden dem Gesetz über das Staatspersonal unterstellt. Das interkantonale 
Spital der Broye wird nicht in das FSN integriert, ist aber insofern betroffen, als der Kanton die 
Finanzierung des Freiburger Anteils der Institution übernehmen wird. 
 
Neue Berechnungsgrundlage 
Die Vernehmlassung im zweiten Halbjahr 2005 bestätigte, dass der Grundsatz der Spitalreform und 
ihrer Finanzierung positiv aufgenommen wurde. So ist vorgesehen, die kantonalen Steuerfüsse zu 
erhöhen, wohingegen die Steuerfüsse der Gemeinden dementsprechend gesenkt werden müssen 
(Steuerverschiebung). Dies ist eine Lösung in Richtung des künftigen direkten interkommunalen 
Ausgleichs, denn sie hat zur Folge, dass die unter den Gemeinden bestehenden Diskrepanzen bei den 
Steuerfüssen geringer werden. 
 
Aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse wurde der Entwurf abgeändert. Er sieht neue 
Bezugsgrössen für die Berechnung der « Steuerverschiebung » vor. Für eine realistischere 
Veranschlagung werden jetzt die berichtigten Zahlen des Voranschlags 2006 der Spitäler und nicht die 
effektive Betriebsrechnung 2003 berücksichtigt. Ferner betrifft die Änderung bei den Steuerressourcen 
nicht mehr nur die natürlichen, sondern auch die juristischen Personen. Damit wird berücksichtigt, dass 
das Verhältnis zwischen beiden Arten von Steuerpflichtigen je nach den Gemeinden differiert. Für 
juristische Personen erfolgt die Berechnung aufgrund der durchschnittlichen Entwicklung des im 
Zeitraum 2001-2003 festgestellten Steuerertrags. 
Insgesamt fällt diese Steuerverschiebung kostenneutral aus. Sie wird sich nur unbedeutend auf nahezu 
die Gesamtheit der Freiburger Steuerpflichtigen auswirken.  
 
Übernahme der Vermögenswerte 
Die gesamthafte und unentgeltliche Übertragung des Eigentums über alle Spitalvermögenswerte an 
das FSN rief Reaktionen hervor, vor allem von Seiten des Verbands freiburgischer Gemeinden und 
mehrerer Einzelgemeinden. Wie bei der Vernehmlassung verlangt, wurden die Spitalbauausgaben, 
welche die Bezirke in den letzten Jahren getätigt haben, analysiert. Sie unterscheiden sich sehr von 
einem Bezirk zum anderen : 641.- Franken je Einwohner/in im Greyerzbezirk, 522.- Franken im 
Glanebezirk oder 238.- Franken im Saanebezirk.  
Für eine richtige Interpretation der Spitalausgaben müssen bestimmte Faktoren hervorgehoben 
werden. Zum einen berücksichtigen diese Zahlen nicht die Unterhaltskosten für die Spitäler. Im 
Vivisbachbezirk zum Beispiel, der im Lauf der letzten Jahre regelmässige Ausgaben für den Unterhalt 
seines (relativ neu erbauten) Spitals tätigte, fielen die Umbaukosten niedriger aus (119.- Franken je 

21/03/2006/2:39 /CL Page 1 de 2  



Einwohner/in) als in den Bezirken, die wenig investiert hatten. Für letztere wirkte sich dies deutlich 
spürbar auf die Umbaukosten aus (z. B. Glanebezirk mit 522.- Fr. je Einwohner/in). Je mehr übrigens 
die Bezirke in Spitalumbauten investiert haben, desto höher war die Beteiligung des Staates. Diese 
variiert seit 1996 zwischen 30.5 Millionen Franken (Spital Riaz) und 2.4 Millionen Franken (Spital 
Châtel-St-Denis, Vivisbach).  
 
Weitere Aspekte erlauben eine nuancierte Lektüre der Zahlen über die Spitalausgaben nach Bezirk. Zu 
unterstreichen ist, dass die Einwohnerinnen und Einwohner der Bezirke nach wie vor ihre 
Spitalinfrastrukturen haben werden. Andererseits widerspiegeln die Unterschiede vor allem die 
Entscheide der Bezirke bezüglich ihrer Infrastrukturen, die nicht über den gleichen Komfort verfügen. 
Während die Bezirksspitäler nur Zimmer mit einem oder zwei 2 Betten anbieten, gibt es im 
Kantonsspital, das als Spital des Saanebezirks tätig ist, immer noch einige Zimmer mit vier bis sechs 
Betten. 
 
Übernahme der Schulden 
Einige befragte Instanzen beantragten die Schuldenübernahme durch das FSN. Der Staatsrat ist der 
Auffassung, dass diese Lösung bestimmte Gemeinden benachteiligen würde (diejenigen, die ihre 
Schuld schon zurückgezahlt oder sie schneller abgeschrieben haben) und zieht deshalb eine andere 
Alternative vor : das Eigentum über die Spitalvermögen geht an das FSN über, mit Ausnahme der 
Grundstücke, für die ein Baurecht abgetreten werden kann. Eine weitere Lösung, wonach die 
Gemeinden die Gebäude und Ausrüstungen lediglich unentgeltlich zur Verfügung stellen würden, 
wurde geprüft, aber schliesslich verworfen. Sie wäre einem der Hauptziele des Netzprojekts zuwider 
gelaufen, indem die Gemeinden nach wie vor in Bewirtschaftungs- und Spitalfinanzierungsaspekte 
impliziert wären. 
Die Übertragung der Spitalvermögen bewirkt, dass die Gemeinden der finanziellen Verantwortung für 
den Spitalsektor entbunden werden; übrigens kann sie auf dem blossen Weg der Verbuchung geregelt 
werden.  
 
Einbezug der Psychiatrie ? 
Diese Frage stellte sich von Anfang an, ist der Kanton doch gewillt, eine umfassende Versorgung der 
Patientinnen und Patienten zu fördern. Auch in der Vernehmlassung wurde sie mehrmals aufgeworfen.  
Die Organisation des Psychiatriesektors unterscheidet sich stark von derjenigen des somatischen 
Sektors. Erstens wird die Finanzierung des Kantonalen Spitals Marsens und der ambulanten Dienste 
(Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst und Psychosozialer Dienst) schon heute vom Kanton 
sichergestellt. Zweitens ist die Psychiatrie in voller Entwicklung, und im Kanton Freiburg besteht das 
Ziel, der ambulanten Betreuung gegenüber der stationären Versorgung den Vorrang zu geben. Deshalb 
ginge es nicht nur darum, das Psychiatrische Spital Marsens in das FSN zu integrieren, sondern auch 
die bestehenden beziehungsweise noch zu schaffenden Strukturen.  
Ausserdem würde sich eine von Anfang an erfolgende Integration in das FSN sehr schwierig und 
komplex gestalten. In einer ersten Zeit wird das FSN deshalb nur die Spitäler für somatische 
Krankenpflege betreffen.  
 
FSN und Spitalplanung 
Die Errichtung des FSN ermöglicht es, eine Zersplitterung der Entscheidungsbefugnisse zu vermeiden. 
Während der neue Verwaltungsrat für die Bewirtschaftung der Spitäler verantwortlich sein wird, ist der 
Staatsrat nach wie vor für die Spitalplanung verantwortlich.  
 
KONTAKTE UND INFORMATIONEN 
Amt für Gesundheit, Patrice Zurich, Vorsteher,  
Tel. 026 305 29 13 
Amt für Gemeinden, Gilles Ballaman, Wirtschaftsberater,  
Tel. 026 305 22 36 
Me Pierre Boillat, Experte, Tel. 032 422 32 22 
Christiane Feldmann, Gemeindepräsidentin von Murten,  
Tel. 079 635 97 52 
Direktion für Gesundheit und Soziales, Claudia Lauper 
wissenschaftliche Beraterin, Tel. 026 305 29 04 oder 079 347 
51 38 
 

 

Medienmitteilungen und Presseunterlagen auf der Website der Direktion für Gesundheit 
und Soziales: http://admin.fr.ch/dsas/fr/pub/index.cfm 
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