
Grossratssession Juni 2013:  Bericht der SP-See –Deputation 
 
Aus Anlass der neuen Spitalplanung des Kantons Freiburg und deren grossen 
Bedeutung für die Bevölkerung berichtet die SP heute allein über dieses 
Thema 
 
Die Juni-Session war weitgehend vom Thema der Spitalplanung des Kantons 
geprägt. Gestützt auf das neue Spitalfinanzierungsgesetz, das der Grosse Rat im 
Jahr 2011 verabschiedet hat, liegt es allein in der Kompetenz des Verwaltungsrates 
des Freiburger Spitals (HFR = Hôpital fribourgeois), über dessen Strategie zu 
beschliessen. Die Debatte im Grossen Rat wurde durch ein Postulat ermöglicht, das 
einen diesbezüglichen Bericht verlangte. Die Strategie des HFR-Verwaltungsrates für 
die Jahre 2013 – 2022 diente dem Staatsrat, der sich hinter die neue Strategie stellt, 
als Antwort. Im Bewusstsein der Ernsthaftigkeit der Situation wohnte er der Debatte 
im Grossen Rat in corpore bei. Die neue Strategie bedeutet ein - zweifellos 
schmerzliches - Abschiednehmen vom regionalen Denken. Wegen der stets 
steigenden Qualitätsansprüchen der Patienten zusammen mit den extrem teurer 
werdenden, hoch technologisierten und spezialisierten Behandlungen durchläuft der 
Gesundheitsbereich in der ganzen Schweiz einen aussergewöhnlichen 
Strukturwandel. Das HFR ist davon nicht ausgenommen, muss vorwärts schauen 
und Massnahmen ergreifen, damit es wenigstens am Standort Freiburg als ein Spital 
mit einer leistungsfähigen Akutabteilung bestehen kann. Das bedeutet, dass die 
Geburtenabteilung dorthin zu verlegen ist, wo sich eine Akutabteilung befindet, um 
die Sicherheit von Mutter und Kind zu garantieren. Es wird langfristig nicht mehr 
möglich sein, mehrere Spitäler im Kanton mit einer Infrastruktur auszustatten, die 
sowohl für die Patienten wie auch für das medizinische Personal attraktiv sein 
können.  
 
Der ganzen Bevölkerung muss jedoch ein schneller Zugang zu medizinischen 
Leistungen erhalten bleiben. Die neue Strategie sieht vor, an allen bisherigen 
Standorten einen direkten Eingang zum HFR zu bilden, entweder in Form von 
Ärztezentren, Notfallstationen oder Permanencen, dies in Abhängigkeit der zu 
erwartenden Patientenzahlen. 
 
Wie der Staatsrat steht heute auch der Grosse Rat hinter der Strategie des 
HFR. So wurde das Mandat nach einer „unabhängigen Studie“ oder auch eine 
Motion zum Einbezug des Staatsrates in die Entscheidungen des Verwaltungsrats 
abgelehnt. Als letztes Hindernis für die Strategie des HFR bleibt die Initiative „Für 
bürgernahe Spitäler“, die jedoch der Entwicklung der Spitallandschaft sowohl in 
medizinischer wie auch in finanzieller Hinsicht zuwiderläuft. 
 
Wir müssen alles daran setzen, unser Freiburger Spital als leistungsfähiges 
Spitalsystem zu erhalten. Dies wird auch ausschlaggebend sein, um die 
Bachelorausbildung in Medizin an der Universität Freiburg zu sichern und um ein 
Masterstudium mit Gewicht auf Hausarztmedizin ins Auge zu fassen. 
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