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Mesures d’économie dans l’enseignement : 
les négociations ont porté leurs fruits. 

 

Les négociations menées par la FEDE et la FAFE avec le Conseil d’Etat 
ont abouti : le canton renonce à plusieurs mesures d’économie qui au-
raient péjoré la qualité de l’enseignement.  

Le Conseil d’Etat a pris la mesure du malaise qui règne au sein de l’école fribourgeoise et a suspen-
du :

 l’application d’une marge de décision de -2/+2 élèves autour de chaque 
seuil provoquant la non ouverture de 16,5 postes dans l’école primaire, 

 l’idée de fait dépendre la rémunération des professeurs du S2 de la 
taille des groupes. 

Au lieu d’un paquet de 14 mesures représentant initialement plus de 4 millions de francs, le Conseil 
d’Etat proposera finalement 1,8 million d’économies, sans influence déterminante sur la qualité de 
l’enseignement.  

Le gouvernement a en outre promis de ne pas lancer de nouvelles mesures d’économie sur le peson-
nel en 2017, sauf catastrophe majeure. 

La cohésion entre les associations membre de la FEDE a été le facteur dé-
terminant du succès.  

Les arguments pertinents des professionnels, à l’écoute de leurs 
membres sur le terrain, ont conduit à un changement de vision du Conseil 
d’Etat.  

Autre acquis important : une commission des effectifs sera instituée avec plusieurs partenaires, dont 
les associations professionnelles et les syndicats. D’autre part, le groupe paritaire mandaté par le 
Conseil d’Etat est maintenu afin de poursuivre les réflexions sur l’optimisation des moyens financiers 
mis à disposition de l’école fribourgeoise. 

La FEDE et la FAFE sont conscientes du mécontentement régnant encore 
chez une partie des enseignants. Protéger et renforcer la qualité de 
l’enseignement et les conditions de travail sont des objectifs prioritaires 
pour les associations.  

Mais on ne peut pas faire fi du contexte: des mesures d’économie touchent tous les secteurs de la 
fonction publique. Le Conseil d’Etat est ainsi resté ferme sur sa position concernant l’attribution du pa-
lier salarial en juillet 2016, contre la volonté des associations qui le demandaient en janvier. 

Pour plus d’informations contactez votre association professionnelle ou lisez le communiqué de 
presse sur les sites respectifs. 
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Sparmassnahmen im Bildungswesen: 

Die Verhandlungen haben Früchte getragen. 

 

Die Verhandlungen der FEDE und der FAFE mit dem Staatsrat waren er-
folgreich: Der Kanton verzichtet auf verschiedene Sparmassnahmen, 
welche die Unterrichtsqualität gefährdet hätten.  

Der Staatsrat hat erkannt, welche Missstände diese Sparmassnahmen im Freiburger Schulwesen 
verursachen würden, und hat deshalb folgende Massnahmen eingefroren: 

 Den Spielraum von -2/+2 Schüler/innen bei der Klassengrösse, der zur 
Streichung von 16,5 neu zu schaffenden Stellen führen würde 

 Die Entlöhnung der Lehrpersonen der S2 nach Klassengrösse 

Anstelle des Sparpakets mit 14 Massnahmen, das Einsparungen von CHF 4 Millionen hätte erzielen 
sollen, schlägt der Staatsrat nun Einsparungen in Höhe von CHF 1,8 Millionen vor, die sich nicht nen-
nenswert auf die Unterrichtsqualität auswirken.  

Die Regierung hat zudem versprochen, 2017 nur im äussersten Notfall neue Sparmassnahmen beim 
Personal zu beschliessen.   

Das geschlossene Auftreten der FEDE-Mitgliederverbände war für den Er-
folg der Verhandlungen von zentraler Bedeutung.  

Die schlagkräftigen Argumente der Fachpersonen und Berufsverbände 
konnten den Staatsrat zum Umdenken bewegen. 

Ein weiterer wichtiger Erfolg: Es wird eine Kommission für Schülerbestände eingesetzt, in der ver-
schiedene Parteien vertreten sind, darunter auch die Berufsverbände und Gewerkschaften. Des Wei-
teren wird die vom Staatsrat beauftragte paritätische Gruppe ihre Arbeit fortsetzen und Vorschläge zur 
Optimierung der Finanzmittel, die der Freiburger Schule zur Verfügung stehen, ausarbeiten 

Die FEDE und die FAFE sind sich bewusst, dass bei einigen Lehrpersonen 
nach wie vor Unmut herrscht. Die Wahrung und Verbesserung der Unter-
richtsqualität sowie der Arbeitsbedingungen sind ein zentrales Anliegen 
der Verbände.   

Doch man darf auch den Kontext nicht aus den Augen verlieren: Alle Sektoren des öffentlichen 
Diensts sind von Sparmassnahmen betroffen. Daher ist der Staatsrat nicht von seiner Position betref-
fend Gewährung des Stufenanstiegs im Juli 2016 abgerückt, dies entgegen dem Willen der Verbände, 
die den Stufenanstieg ab Januar 2016 forderten.  

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Berufsverband oder in den Medienmitteilungen auf den 
entsprechenden Internetseiten.  


