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Freiburg poliert seine Wirtschaftsförderung auf
Der Grosse Rat hat gestern einstimmig die Revision des Gesetzes über die Wirtschaftsförderung genehmigt. Dieses fördert 
nun Innovationen gezielter, hilft Start-ups in der Gründungsphase und schafft eine kantonale Bürgschaft für Investitionen.

Urs Haenni

FREIBURG Der Kern des heu-
te gültigen Wirtschaftsförde-
rungsgesetzes stammt aus dem 
Jahr 1996. «Seither hat sich die 
globale Wirtschaft stark ge-
wandelt. In Bereichen wie der 
Digitalisierung und bei Um-
welt-Bedürfnissen ist es zu gro-
ssen Änderungen gekommen», 
sagte Volkswirtschaftsdirek-
tor Olivier Curty (CVP) bei der 
gestrigen Gesetzesdebatte im 
Grossen Rat.

Curty erläuterte die wesent-
lichen Änderungen, die das re-
vidierte Gesetz mit sich bringt. 
Es unterscheidet bei der För-
derung von Innovation künf-
tig zwischen den Produkten, 
Prozessen und Märkten. Der 
Innovationsfonds verschwin-
det aus dem Gesetz. Hingegen 
werden für Start-up-Unter-

nehmen die bereits existieren-
den Instrumente Seed-Darle-
hen und Risikokapital neu im 
Gesetz verankert und deren fi-
nanzielle Basis gestärkt. Zu-
dem entsteht für Investitionen 
in der Industrie eine kantona-
le Bürgschaft nebst der bishe-
rigen Westschweizer Bürg-
schaft, die aber finanziell 
schwach dotiert ist.

Den Wettbewerb beachtet
Der Gesetzesentwurf stiess 

bei allen Fraktionen auf Zu-
stimmung. Für Laurent Thé-
voz (Grüne, Freiburg) sind die 
Aspekte der nachhaltigen Ent-
wicklung und der Innovation 
zentral im neuen Gesetz. Zu-
dem würden die bestehenden 
Instrumente konsolidiert.

Nadine Gobet (FDP, Bulle) 
hob positiv hervor, dass mit 
der kantonalen Bürgschaft die 

Mittel der Wirtschaftsförde-
rung nun für alle Firmen offen 
seien, und nicht nur für solche 
im Aufbau. Allerdings würde 
die Bürgschaft dadurch wieder 
eingeschränkt, dass der Staat 
dabei Ungleichheit im Wett-
bewerb vermeiden wolle. «Das 
Gesetz bringt Verbesserungen, 
aber es ist trotzdem nicht am-
bitioniert genug», sagte sie.

Elias Moussa (SP, Freiburg) 
stört sich daran, dass der Staat 
Gelder in private Firmen steckt. 
Er hätte lieber Massnahmen 
für Arbeitnehmer statt für die 
Unternehmen.

Bruno Boschung (CVP, Wün-
newil) sieht im neuen Wirt-
schaftsförderungsgesetz ein 
Mittel, um das Bruttoinland-
produkt im Kanton Freiburg 
zu steigern. Im interkantona-
len Vergleich steht Freiburg da 
eher schlecht da.

Jean-Daniel Wicht (FDP, Vil-
lars-sur-Glâne) meinte, der 
Staat solle sich nicht vor Wett-
bewerbsverzerrung fürchten, 
sondern eher die gesunde Kon-
kurrenz unterstützen. «Vor al-
lem aber muss der Kanton 
gegen unlauteren Wettbewerb 
ankämpfen, und da insbeson-
dere gegen die grassierende 
Schwarzarbeit.» Wicht kritisier-
te, dass er schon zu lange auf 
eine Antwort auf eine von ihm 
eingereichte Motion warte.

Eric Collomb (CVP, Lully) 
wies darauf hin, dass die exis-
tierenden Instrumente der 
Wirtschaftsförderung zu wenig 
in Anspruch genommen wor-
den seien. «Nun braucht es eine 
gute Kommunikation, und die 
Firmen sind gefordert», sagte 
er. «Wenn die Fonds nicht ge-
nutzt werden, bringt das schö-
ne neue Gesetz nichts.»

In der Debatte zum Wirt-
schaftsförderungsgesetz war 
inhaltlich kein Punkt umstrit-
ten. Dennoch wurden fünf Än-
derungen der Kommission an-
genommen, beispielsweise be-
züglich der Erwähnung von 
Firmennachfolgen.

Der Rat diskutierte einzig 
über einen Artikel länger. Dabei 
ging es um die Formulierung, 
wonach Sonderbeträge für 
«einen bedeutenden Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung der 
kantonalen Wirtschaft» ge-
währt werden können. Staats-
rat Olivier Curty war der Mei-
nung, dass die Betonung der 
nachhaltigen Entwicklung 
schon weiter vorne im Gesetz 
klar hervorgehoben worden sei. 
Dennoch war das Parlament 
mit 54 gegen 36 Stimmen dafür, 
die nachhaltige Entwicklung 
doppelt zu betonen.

Verwaltungsrat 
von Groupe E 
ohne Grossräte
FREIBURG Eine Motion der 
Grossräte Gabriel Kolly (SVP, 
Corbières) und André Schoe-
nenweid (CVP, Freiburg) hatte 
gefordert, ein Gesetz so abzuän-
dern, dass der Grosse Rat drei 
Mitglieder in den Verwaltungs-
rat der Groupe  E entsenden 
kann. Nun hat Schoenenweid 
diese Motion zurückgezogen. 
Er hatte von der Antwort des 
Staatsrats Kenntnis genom-
men, der die Motion als unzu-
lässig erachtete, weil die Grou-
pe  E seit 2001 als autonome öf-
fentlich-rechtliche Anstalt von 
der staatlichen Kontrolle befreit 
ist. Das Einzige, was der Grosse 
Rat beaufsichtigen könne, sei 
die Verwaltungstätigkeit des 
Staatsrats; der Kanton ist Mehr-
heitsaktionär der Groupe  E. 
Schoenenweid regte nun an, 
eine Selektionsbehörde für die 
Verwaltungsratsmitglieder zu 
schaffen, wie dies bei der Kan-
tonalbank der Fall ist.  uh

Viel diskutiert, wenig beschlossen
Drei Traktanden zum HFR standen gestern im Grossen Rat zur Debatte. Erfolg hatte aber nur ein Postulat, das eine Finanzanalyse 
verlangte. Eine Motion zur Spitalfinanzierung und die Dringlichkeitserklärung einer Motion zum Verwaltungsrat scheiterten.

Jean-Claude Goldschmid

FREIBURG Das Freiburger Spi-
tal (HFR) beschäftigte den 
Grossen Rat gestern schon am 
zweiten Tag in Folge. Dies, ob-
wohl das Büro des Kantonspar-
laments vorgestern beschlos-
sen hatte, die Motion von Mar-
kus Bapst (CVP, Düdingen) und 
Peter Wüthrich (FDP, Domdi-
dier), welche die HFR-Ange-
stellten aus dem Staatsperso-
nalgesetz herauslösen woll-
te, von der Traktandenliste zu 
streichen (die FN berichteten). 
Der Rat hielt trotz zwei Ord-
nungsanträgen und längerer 
Diskussion an diesem abgeän-
derten Programm fest. Es stan-
den gestern aber drei weitere 
Traktanden zum selben The-
ma auf dem Programm: eine 
Motion, ein Postulat sowie die 
Dringlichkeitserklärung einer 
weiteren Motion.

«Eine Art Hahnenkampf»
Die erste zur Debatte stehen-

de Motion, jene von Markus 
Bapst und Ralph Alexander 
Schmid (Grünliberale, Lugno-
rre), verlangte vom Staatsrat, 
die Finanzierungsmodalitäten 
des HFR anzupassen, insbe-
sondere die Prüfung der Über-
nahme von Kosten durch den 
Staat, welche durch die Regio-
nalpolitik der Spitalstandorte 
entstehen, sowie die Kosten für 
Forschung und Lehre. Weiter 
forderte sie die Festlegung ei-
nes Zeitraums, in welchem die 
durch die Lohnautomatismen 
entstandenen Mehrkosten vom 
Kanton übernommen werden. 
Die Fraktionen waren bezüg-
lich dieses Geschäfts geteilter 
Meinung.

Anne Meyer Loetscher (CVP, 
Estavayer-le-Lac) sprach von 
einem «Blindflug» in Sachen 
HFR. Der Grosse Rat verfüge 
über zu wenig Informationen, 
um jetzt die Weichen für die 
Zukunft des Spitals stellen zu 
können. Christa Mutter (Grü-
ne, Freiburg) sprach im Bezug 
auf die HFR-Debatte im Gros-
sen Rat von «einer Art Hah-
nenkampf» und der «Tendenz, 
das Kind mit dem Bad auszu-
schütten». Denn seit Jahren ge-
he es mit diesem Dossier ein-
fach nicht so recht voran. Ro-

se-Marie Rodriguez (SP, Esta-
vayer-le-Lac) wies darauf hin, 
dass man nun das Audit des 
Finanzinspektorats abwarten 
müsse. Das Führungsproblem 
habe innerhalb der ganzen 
HFR-Thematik klare Priorität, 
so Rodri guez.

Für Jean-Daniel Schumacher 
(FDP, Bürglen) hatte die Mo-
tion «etwas Verführerisches». 
Sie weise augenscheinlich auf 
wichtige Probleme hin. Wi-
dersprüchlich sei für ihn aber, 
dass Bapst und Schmid im Text 
ihrer Motion von langfristi-
gen Lösungen sprächen, in ih-
ren mündlichen Voten aber die 
Kurz- und Mittelfristigkeit her-
vorstreichen würden.

Christian Ducotterd (CVP, 
Grolley) betonte, dass der Regio-
nalismus, den sich der «kleine 
Kanton» Freiburg für sein Spital 
wünsche, letztlich einen gewis-
sen «Luxus» darstelle – der aber 
vom Volk so gewünscht werde.

Mit 55 Nein- gegen 37 Ja-
Stimmen wurde die Motion 

vom Grossen Rat schliesslich 
bei vier Enthaltungen abge-
lehnt.

«Unheilige Allianz»
Bei einer zweiten Motion, 

die erst diesen Dienstag einge-
reicht wurde, ging es nicht um 
deren Inhalt, sondern ledig-
lich um die von den Motionä-
ren mit einem Ordnungsan-
trag eingeforderte Dringlich-
keitserklärung. Pierre Mauron 
(SP, Riaz) und Nicolas Kolly 
(SVP, Essert) forderten in die-
sem Vorstoss einen kleineren 
Verwaltungsrat mit neuen 
Mitgliedern.

Die Fraktionen von SP, SVP 
und Mitte-links-Grün stimm-
ten der Dringlichkeit des Ge-
schäfts zu, die CVP und die 
FDP waren dagegen. Dies wur-
de nicht nur in den Eintretens-
voten deutlich, sondern auch 
im Abstimmungsverhalten 
der Parlamentarier. «Wenn das 
Problem der Lohnkosten nicht 
geregelt wird, fahren wir das 

Spital an die Wand», mahn-
te etwa Hubert Dafflon (CVP, 
Grolley). «Zwei Abgeordnete 
stellen sich nun als Retter des 
HFR dar, thematisieren aber 
letztlich wenig Neues», gab An-
toinette de Weck (FDP, Frei-
burg) zu bedenken.

Christian Ducotterd for-
derte, dem Staatsrat und dem 
HFR-Verwaltungsrat nun noch 
etwas Zeit zu geben, um zu-
sammen Lösungen auszuhan-
deln. Ruedi Vonlanthen (FDP, 
Giffers) hingegen beklagte 
sich: «Der HFR-Verwaltungsrat 
nahm uns nie ernst und schlug 
alle Ratschläge in den Wind.» 
Und auch Marc-Antoine Gam-
ba (CVP, Freiburg) sagte im 
Hinblick auf diese Diskussion: 
«Ich mag Politik um der Politik 
willen nicht.»

Die «unheilige Allianz» 
aus SP und SVP konnte sich 
schliesslich nicht durchset-
zen. Zwar stimmte eine Mehr-
heit der Grossratsmitglieder 
der Dringlichkeitserklärung 

zu, nämlich deren 55, bei 44 
Nein-Stimmen und zwei Ent-
haltungen. Da aber das nöti-
ge qualifizierte Mehr von 56 
Ja-Stimmen um bloss eine 
Stimme verfehlt wurde, schei-
terten Mauron und Kolly mit 
ihrem Anliegen knapp. Die 
Motion wird nun voraussicht-
lich in der Oktobersession be-
handelt.

Postulat setzte sich durch
Ein Postulat von Jean-Dani-

el Schumacher und Philippe 
Savoy (SP, Corpataux) schliess-
lich verlangte, dass der Staats-
rat eine Finanzanalyse in Auf-
trag geben und einen ausführ-
lichen Bericht zur wirtschaft-
lichen Lage des HFR vorlegen 
soll.

Dieses Postulat war gestern 
das einzige Geschäft zum HFR, 
das sich im Kantonsparlament 
durchsetzen konnte. Mit 73 ge-
gen 14 Stimmen bei drei Ent-
haltungen wurde es für erheb-
lich erklärt.

Staatsrätin Anne-Claude Demierre (vorne) hört Grossrat Pierre Mauron (2. v. l.) zu, während im Hintergrund die Zeit voranschreitet. Bild Aldo Ellena

Reaktionen

«Jetzt muss man 
den Stier bei den 
Hörnern packen»

 Die Kommentare der fünf 
Fra k t ion sprä sidenten 

nach der gestrigen Debatte hät-
ten kaum deutlicher sein kön-
nen. «Jetzt haben wir zwei Ta-
ge lang diskutiert, aber nichts 
erreicht», sagte Peter Wüthrich 
(FDP, Domdidier). Der Grosse 
Rat habe seine Verantwortung 
nicht wahrgenommen. Alle 
Fraktionen wollten als Retter 
des HFR auftreten. Leider sei-
en sie aber fast alle etwa gleich 
gross, und deshalb komme es 
immer wieder zu diesen Patt-
situationen. Pierre Mauron (SP, 
Riaz) hingegen war sehr zufrie-
den. «Der Grosse Rat hat nun 
klar seine Prioritäten definiert: 
erstens beim Verwaltungs-
rat, zweitens bei den Finanzen 
und drittens bei allen übrigen 
Massnahmen», sagte er.

Emanuel Waeber (SVP, 
St. Antoni) bemerkte, «dass 
jetzt der Druck weg ist und wir 
Zeit haben, nachhaltige Lö-
sungen für das HFR zu erar-
beiten». Sylvie Bonvin-Sanson-
nens (Grüne, Rueyres-les-Prés) 
zeigte sich gar nicht zufrie-
den. «Ich hätte mir gewünscht, 
dass wir etwas mehr vorwärts-
machen», sagte sie. Und auch 
Hubert Dafflon (CVP, Grolley) 
sprach davon, dass keine Lö-
sung für die Situation gefun-
den sei. «Jetzt muss man den 
Stier bei den Hörnern packen», 
so Dafflon.

Staatsrätin Anne-Claude De-
mierre (SP) wies ihrerseits dar-
auf hin, dass aus Sicht der Kan-
tonsregierung die Frage nach 
der Professionalisierung des 
Verwaltungsrats sowie die Ef-
fizienzsteigerung beim Spital – 
namentlich im Hinblick auf die 
Aufenthaltsdauer der Patien-
ten – momentan zu den dring-
lichsten Punkten gehörten. Die 
zuständige Taskforce sei aber 
am Arbeiten. «Das Hauptziel 
bleibt unbedingt, eine gesunde 
Finanzsituation für das Spital 
zu erreichen», so Demierre. jcg


