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FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG 

 

Le référendum contre la loi sur l’ECAB est déposé 
 

Communiqué de presse  
29 décembre 2016 

Ce matin, la FEDE a déposé à la Chancellerie cantonale un référendum muni de 9’700 

signatures contre la nouvelle Loi sur l'assurance des bâtiments et la police du feu. C’est 

un grand succès. Il suffisait en effet de 6’000 signatures. Le peuple fribourgeois pourra 

donc s’exprimer, l’année prochaine, pour dire s’il souhaite accorder un statut spécial 

au personnel de l’ECAB et surtout pour exprimer sa vision du service public. 

Il n’a pas été difficile de réunir ces 9’700 signatures, car une large coalition s’est formée, dans 

le canton, pour s’opposer à la sortie du personnel de l’ECAB de la Lpers. Elle réunit le Parti 

socialiste, Les Verts, le Parti chrétien-social, la FEDE, le SSP et la FOPIS. 

Tous ces partenaires se sont fortement engagés pour la récolte des signatures. Une grande 

partie d’entre elles a été glanée au sein des collaborateurs de tous les secteurs de la fonction 

publique. Ils ont compris que derrière le changement de statut de la soixantaine de collabora-

teurs de l’ECAB, c’est beaucoup plus qui se joue: leurs conditions de travail sont en jeu. 

Les deux protagonistes du changement de statut – et leurs lieutenants – n’ont visiblement pas 

envie de débattre sur le rôle de la fonction publique. Ces derniers mois, ils ont fait preuve d’une 

certaine nervosité. Dans une prise de position postée sur le site du canton, puis retirée pour 

des raisons inconnues, Jean-Claude Cornu a accusé la FEDE de mensonge. Mais le sommet 

a certainement été atteint lorsque le désormais ancien conseiller d’Etat Erwin Jutzet a déclaré 

dans La Liberté que la FEDE favorisait la libéralisation en lançant le référendum. Ce faisant, il 

se moque des lecteurs de La Liberté, des collaboratrices et des collaborateurs de l’Etat et des 

citoyennes et citoyens fribourgeois. 

Il faut leur rappeler que c’est Erwin Jutzet, contre l’avis d’une partie du Conseil d’Etat, qui a 

soutenu la libéralisation de statut du personnel de l’ECAB. Il a également défendu la nouvelle 

loi devant le Grand Conseil. A sa décharge, on peut imaginer qu’il s’est laissé enfumer par 

Jean-Claude Cornu. 

Nous prenons ces attaques pour ce qu’elles sont: des signes d’une volonté de ne pas débattre. 

Le dépôt du référendum est donc déjà une victoire: il forcera au débat ceux qui ne voulaient 

pas parler. Nous nous réjouissons donc de la campagne qui s’annonce. Elle forcera le Conseil 

d’Etat à exprimer clairement sa vision concernant le personnel de l’Etat. Erwin Jutzet nous 

accuse de faire une erreur stratégique en mettant en danger les collaborateurs à travers ce 

référendum. Nous pensons exactement le contraire: nous sommes à un tournant, en laissant 

la direction de l’ECAB obtenir un statut spécial pour son personnel sans en débattre, on ouvre 

la boîte de pandore d’une libéralisation sauvage de la fonction publique. C’est à cette question  
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que devra répondre la population fribourgeoise: veut-elle privatiser les services de l’Etat et voir 

les prestations qui lui sont destinées diminuer ou souhaite-t-elle, au contraire, continuer à bé-

néficier d’une administration reconnue pour la qualité de son travail? 
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Das Referendum gegen das Gesetz über die KGV ist eingereicht 
 

Medienmitteilung  
29. Dezember 2016 

Heute Morgen hat die FEDE bei der kantonalen Staatskanzlei mit 9’700 Unterschriften 

das Referendum gegen das neue Gesetz über die Gebäudeversicherung und die Feuer-

polizei eingereicht. Dies bedeutet einen grossen Erfolg. Hätten doch schon 6’000 Unter-

schriften für das Zustandekommen des Referendums ausgereicht. Die Freiburger Be-

völkerung kann sich nun nächstes Jahr dazu äussern, ob sie dem Personal der KGV 

einen Sonderstatus gewähren möchte, und wie die Zukunft des Service public aussehen 

soll. 

Es war nicht schwierig, die 9’700 Unterschriften zu sammeln, da sich im Kanton eine breite 

Koalition gebildet hat, um den Austritt des KGV-Personals aus dem StPG zu verhindern. Daran 

beteiligt sind die Sozialdemokratische Partei, die Grünen, die Christlich-soziale Partei, die 

FEDE, der VPOD und der VOPSI. 

Alle Partner haben sich bei der Unterschriftensammlung sehr engagiert. Ein grosser Teil der 

Unterschriften sind bei den Mitarbeitenden der verschiedenen Sektoren des öffentlichen 

Dienstes gesammelt worden. Diese haben begriffen, dass es bei einer Statusänderung für 

etwa 60 Mitarbeitende der KGV eben um viel mehr geht: Die eigenen Arbeitsbedingungen 

stehen auf dem Spiel. 

Die zwei Protagonisten dieser Statusänderung, und ihre Handlanger, haben ganz offensicht-

lich kein Interesse daran, die Rolle des Service public öffentlich zu verhandeln. In den letzten 

Monaten sind sie nun doch etwas nervös geworden. In einer Stellungnahme, die auf der Webs-

ite des Kantons veröffentlicht und später aus unbekannten Gründen wieder gelöscht wurde, 

hat Jean-Claude Cornu die FEDE der Lüge bezichtigt. Der Gipfel der Frechheit war aber, als 

der langjährige Staatsrat Erwin Jutzet in der La Liberté behauptete, die FEDE strebe mit der 

Lancierung des Referendums eine Liberalisierung an. Mit einer solchen Aussage hält er nicht 

nur die Leserschaft der La Liberté, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Staates und die Bürgerinnen und Bürger des Kantons Freiburg zum Narren. 

Man muss hier in Erinnerung rufen, dass es gerade Erwin Jutzet war, der gegen den Willen 

eines Teils des Staatsrats die Liberalisierung des Status des Personals der KGV unterstützte. 

Er hat das neue Gesetz zudem im Grossen Rat verteidigt. Zu seiner Entlastung könnte man 

höchstens vorbringen, dass er von Jean-Claude Cornu in die Irre geführt wurde. 

Wir verstehen diese Angriffe so, wie sie gemeint sind: als Zeichen einer Diskussionsverweige-

rung. Die Einreichung des Referendums stellt daher bereits einen Sieg dar. Denn es zwingt 

jene, die nicht verhandeln wollten, zu einer öffentlichen Diskussion. Wir freuen uns daher auf 

die Kampagne, die nun folgen wird. Sie wird den Staatsrat dazu zwingen, seine Vision für die 

Staatsangestellten klar und deutlich zu formulieren. Erwin Jutzet unterstellt uns, einen strate-

gischen Fehler zu begehen und die Mitarbeitenden mit diesem Referendum zu gefährden. 

Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Wir stehen an einem Wendepunkt. Wenn wir  
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der Geschäftsleitung der KGV freie Hand lassen, diskussionslos einen Sonderstatus für ihr 

Personal einzuführen, dann öffnet man die Büchse der Pandora und entfacht eine ungezügelte 

Liberalisierung im Herzen des öffentlichen Dienstes. Die Frage, welche die Freiburger Bevöl-

kerung beantworten muss, ist folgende: Möchte sie die Staatsdienste privatisieren und damit 

die Leistungen, die ihr zustehen, verschwinden sehen, oder möchte sie im Gegenteil von einer 

öffentlichen Verwaltung profitieren, die für ihre qualitativ hochstehende Arbeit bekannt ist? 
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