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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Anfrage Yvonne Stempfel-Horner / Laurent Thévoz 2013-CE-73 [QA 3135.13] 
Die nächsten Initiativen des Staatsrats  
im Bereich Zweisprachigkeit 
 
 
I. Anfrage 

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass der Staatsrat in seinem Regierungsprogramm 2012-2016 
beabsichtigte, «die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften» zu fördern, was uns freut. 

Angesichts der politischen Engagements, die noch weitgehend auf eine schrittweise Verwirklichung 
warten, und der Bedeutung der Sprachenfrage in unserem Kanton erlauben wir uns, den Staatsrat zu 
bitten, seine allgemeine Absicht genauer darzulegen, damit sie im Laufe dieser Legislaturperiode 
gegebenenfalls mit bedeutenden Initiativen umgesetzt werden kann. 

Einerseits hat der Bund am 5. Oktober 2007 ein Sprachengesetz verabschiedet, das es ihm erlaubt, 
den Kantonen unter gewissen Bedingungen Finanzhilfen zu gewähren. Unsere Kantonsverfassung 
ihrerseits überträgt den Kantonsbehörden eine klare Verantwortung (Art. 6 Abs. 4): «Der Staat setzt 
sich ein für die Verständigung, das gute Einvernehmen und den Austausch zwischen den 
kantonalen Sprachgemeinschaften. Er fördert die Zweisprachigkeit.» Diese Bestimmungen unserer 
neuen Kantonsverfassung gehören zu den letzten, die noch darauf warten, konkretisiert zu werden, 
damit sie tatsächlich umgesetzt werden können. Die Koexistenz unserer beiden Amtssprachen stellt 
eine grosse Herausforderung für unseren Kanton dar. Diese Frage muss Gegenstand einer 
systematischen und langfristigen Politik sein, damit sie, zum Beispiel auf Gemeindeebene, Früchte 
tragen kann. 

Andererseits macht eine Analyse der Aktualität immer deutlicher, dass die Situation des Kantons an 
der Sprachengrenze besonders heikel sein kann. Die leidenschaftlichen Debatten um das zukünftige 
freiburger spital haben gezeigt, dass die Existenz unseres Kantonsspitals angesichts des Einflusses 
der Kantonsspitäler von Bern und Waadt mit der Zeit gefährdet ist. Es muss unbedingt in der Lage 
sein, den beiden Sprachgemeinschaften unseres Kantons qualitativ hochstehende Leistungen bieten 
zu können. Es muss daher seinen Betrieb und seine Leistungen entsprechend anpassen, wie das 
z. B. auch das Spitalzentrum Biel tut, das im Bereich Zweisprachigkeit grosse Anstrengungen 
unternimmt. 

Ebenso hat die neuere Entwicklung der regionalen Presse im Kanton einmal mehr klar gezeigt, dass 
die Interessen unserer französisch- und deutschsprachigen Gemeinschaften eng miteinander 
verbunden sind, und dass sie vielmehr miteinander verflochten als entgegengesetzt sind, wie dies 
lange Zeit dargestellt wurde. Das starke demographische Wachstum, das zum Grossteil auf die 
starke Immigration aus den Nachbarkantonen zurückzuführen ist, steigert die Herausforderung, die 
Pluspunkte der Zweisprachigkeit tatsächlich zu nutzen, noch zusätzlich. 
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Auch wenn diese Pluspunkte hinlänglich bekannt und gepriesen sind, so müssen die Risiken dieser 
Situation zwischen zwei Sprachregionen ernst genommen werden, wie die jüngsten Vorkommnisse 
gezeigt haben. Zusammengefasst läuft der Kanton aufgrund seines Hin- und Hergerissenseins 
zwischen der Sprachengrenze Gefahr, mit der Zeit seine Dynamik und seine Identität zu verlieren, 
anstatt diese Situation zu nutzen, um daraus einen Pluspunkt für seine Entwicklung und Entfaltung 
zu machen. 

Es scheint uns daher an der Zeit, dass die politischen Behörden des Kantons Freiburg im Bereich 
Zweisprachigkeit eine proaktive Haltung einnehmen. Unter diesem Blickwinkel erlauben wir uns, 
die folgenden Fragen an den Staatsrat zu richten: 

1. Teilt der Staatsrat die Ansicht bezüglich der aufgezeigten Risiken einer zunehmenden 
Verzettelung des Kantons zwischen der Genfersee- und Berner Agglomeration als Auswirkung 
eines nicht idealen Umgangs mit der Sprachengrenze? Wenn ja, welche anderen 
Tätigkeitsbereiche könnten bedroht sein, wie dies am Beispiel des freiburger spitals aufgezeigt 
wurde? 

2. Ist der Staatsrat der Meinung, dass das freiburger spital Massnahmen treffen sollte, um eine 
zweisprachige Einrichtung zu werden? Wenn ja, welche Initiativen müssten im Laufe dieser 
Legislaturperiode ergriffen werden? 

3. Aus welchen Gründen hat der Staatsrat keine Beteiligung des Kantons an der 
«Konsultativkonferenz zur Kultur der Region Freiburg» gewährleistet, die Anfang 2013 in 
Freiburg organisiert wurde, angesichts der zwangsläufig sprachlichen Dimension der kulturellen 
Aktivitäten und ihrer Bedeutung für das Kantonszentrum, seine Identität und seine 
Ausstrahlung? 

4. Gedenkt der Staatsrat im Laufe dieser Legislaturperiode im Rahmen der Möglichkeiten, die das 
Sprachengesetz bietet, dem Bund Projekte zur Cofinanzierung zu unterbreiten, einmal 
abgesehen von dem inzwischen traditionellen «Tag der Zweisprachigkeit»? Wenn ja, welche? 

5. Welche Bedeutung hat die Zweisprachigkeit für den Staatsrat bei der Förderung eines starken 
Kantonszentrums, wie gedenkt er aktiv dazu beizutragen und innert welcher Frist? 

6. Hält es der Staatsrat für sinnvoll, im Laufe dieser Legislaturperiode die Ausarbeitung eines 
gesetzlichen Rahmens zu lancieren, den es braucht, um systematisch und langfristig Aktionen 
zugunsten der Zweisprachigkeit durchzuführen? Welche Form hätten diese rechtlichen 
Grundlagen: ein allgemeines Sprachengesetz oder eine andere Option? 

21. März 2013 

 

II. Antwort des Staatsrats 

Einleitend sei erwähnt, dass der Staatsrat die Zweisprachigkeit zu einer Herausforderung der 
Legislaturperiode 2012–2016 erklärt hat (Nr. 6 Pflege der freiburgischen Identität und Optimierung 
der Institutionen, mit dem Thema «Förderung der Verständigung zwischen den 
Sprachgemeinschaften»), wie dies auch von Grossrätin Stempfel-Horner und Grossrat Thévoz 
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betont wird. Für ihn ist die Zweisprachigkeit eigentlicher Bestandteil der Kultur und wird von den 
Einwohnerinnen und Einwohnern des Kantons Freiburg gelebt.  

1. Teilt der Staatsrat die Ansicht bezüglich der aufgezeigten Risiken einer zunehmenden 

Verzettelung des Kantons zwischen der Genfersee- und Berner Agglomeration als Auswirkung 

eines nicht idealen Umgangs mit der Sprachengrenze? Wenn ja, welche anderen 

Tätigkeitsbereiche könnten bedroht sein, wie dies am Beispiel des freiburger spitals aufgezeigt 

wurde? 

Der Staatsrat teilt die Analyse der Verfasser der Anfrage zu einer angeblichen Verzettelung des 
Kantons Freiburg zwischen der Genfersee- und der Berner Agglomeration nicht. Er hebt im 
Gegenteil hervor, dass diese Lage zwischen zwei Polen und zwei Kulturen stets 
identitätsstiftend war. Von Anfang an waren im Kanton Freiburg verschiedene Kulturen 
ansässig, zumal das heutige Gebiet in einen habsburgischen und einen savoyischen 
Einflussbereich aufgeteilt war. Was die Sprache betrifft, so weist der Staatsrat darauf hin, dass 
es der Kanton Freiburg auch hier immer verstanden hat, seine Zweisprachigkeit als Stärke und 
zu seinem Vorteil einzusetzen. Als Beispiel möchte er daran erinnern, dass die Regierung des 
Kantons Freiburg 1483 als erste Amtssprache Deutsch gewählt hatte, um seine Integration in die 
damals ausschliesslich deutschsprachige Eidgenossenschaft zu gewährleisten. Nach dem 
Einmarsch der französischen Revolutionstruppen und der Errichtung der Helvetischen Republik 
(1798) wurde Französisch zur Amtssprache bestimmt und von 1814 bis 1833 war erneut 
Deutsch die Amtssprache. Die Mediationsakte von 1803, die dem Kanton Freiburg seine 
heutigen Grenzen gab, richtete verstärkte Aufmerksamkeit auf das Gleichgewicht der Sprachen 
und verankerte das stabile Verhältnis von zwei Drittel französischsprachigen und einem Drittel 
deutschsprachigen Einwohnern. Die Regierung weist im Übrigen darauf hin, dass dieses 
Verhältnis 2/3 – 1/3 seit zwei Jahrhunderten ausserordentlich stabil geblieben ist (1900: 69.3% - 
30.7%, 1950: 66.6% - 33.4%, 2000: 68.4% - 31.6%, 2010: 69.9% - 30.1%1). 

Was das HFR betrifft, so hält der Staatsrat fest, dass ihn die Positionierung des freiburger spitals 
in der Schweizer Spitallandschaft sehr wohl beschäftigt. Hingegen teilt er die Meinung der 
Verfasser der Anfrage nicht, wenn diese die Schwierigkeiten dieser Institution einem schlechten 
Umgang mit der Sprachgrenze zuschreiben. Im vorliegenden Fall hängt die Positionierung des 
HFR vielmehr von den zu berücksichtigenden Faktoren der neuen Spitalfinanzierung, der 
Entwicklung der medizinischen Standards, der Konzentration der hochspezialisierten Medizin 
oder aber der Bedrohung eines Personalmangels ab. Sowohl das HFR als auch der Staatsrat 
müssen umfassende Überlegungen anstellen mit dem Ziel, den Fortbestand des Spitals 
sicherzustellen.  

                                                 

1 Quellen: Statistisches Jahrbuch des Kantons Freiburg 2012, S. 356, und Statistisches Jahrbuch des Kantons Freiburg 

2013, S. 346. Es sei auf die Änderung der Erhebungsmethode im Jahr 2010 hingewiesen, die es den befragten Personen 
erlaubt, im Gegensatz zu früheren Erhebungen, mehrere Hauptsprachen anzugeben. Die Zahlen von 2000 und 2010 sind 
somit zwar nicht direkt vergleichbar, sie zeugen jedoch von einer grossen Stabilität des Verhältnisses zwischen 
Deutsch- und Französischsprechenden.  
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2. Ist der Staatsrat der Meinung, dass das freiburger spital Massnahmen treffen sollte, um eine 

zweisprachige Einrichtung zu werden? Wenn ja, welche Initiativen müssten im Laufe dieser 

Legislaturperiode ergriffen werden? 

Seit seiner Gründung widmet das HFR der Zweisprachigkeit grosse Aufmerksamkeit. Das HFR 
versteht sich als zweisprachige Institution: Als Spital eines zweisprachigen Kantons empfängt 
es Patienten je nach Standort auf Deutsch, Französisch oder in beiden Sprachen, dazu kommen 
die Patienten anderer Sprachen. Ausserdem trägt das HFR der Sprachenfrage auch in der 
Kommunikation gegenüber den Mitarbeitenden Rechnung.  

Eine Reihe von Massnahmen wurde seit der Gründung am HFR eingeführt, um die 
Verständigung nach innen und aussen und die Sprachkompetenz der Mitarbeitenden zu 
verbessern: 

> Die ganze institutionelle Kommunikation (intern / extern) erfolgt zweisprachig Deutsch 
und Französisch.  

> Das HFR bietet Sprachkurse für Mitarbeitende an, die teilweise durch die Unterstützung 
des Bundes für die Förderung der Mehrsprachigkeit finanziert werden. Bis heute haben 
rund 400 Mitarbeitende – davon 80 Prozent französischer Muttersprache – an 
Sprachkursen teilgenommen.  

> Die Sprachenfrage spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Anstellung von neuem 
Personal, insbesondere an den zweisprachigen Standorten des HFR.  

> Die Verlegung der Abteilung Innere Medizin vom HFR Meyriez-Murten an das 
HFR Freiburg – Kantonsspital während der Renovierungsarbeiten (April 2013) wird als 
Pilotprojekt genutzt, um zu prüfen, ob mit diesem Modell die deutschsprachige 
Bevölkerung am HFR Freiburg – Kantonsspital künftig besser in ihrer Muttersprache 
betreut werden kann. Mit dieser Verlegung wurde am HFR Freiburg – Kantonsspital 
erstmals eine deutschsprachige Abteilung für Innere Medizin eingerichtet. Patienten 
deutscher Muttersprache, welche medizinische Leistungen benötigen, werden in dieser 
Abteilung hospitalisiert und in ihrer Muttersprache betreut. Die ersten Erkenntnisse sind 
sehr positiv.  

Die Sprachkompetenz ist ein entscheidender Faktor, wenn es um die Patientenbetreuung geht. 
Das HFR ist sich bewusst, dass es für die Patientinnen und Patienten ein Bedürfnis ist, in ihrer 
Muttersprache (Deutsch oder Französisch) verstanden zu werden, und hat deshalb ein Projekt 
„Zweisprachigkeit“ lanciert, das zu seinen priorisierten Vorhaben gehört. Ziele dieses Projekts 
sind namentlich die verbesserte Qualität der Aufnahme und Betreuung der deutschsprachigen 
Patientinnen und Patienten, die Verbesserung der sprachlichen Zusammensetzung des Personals 
und die Realisierung einer Organisation, die die Zweisprachigkeit innerhalb des HFR 
begünstigt.  

Ein spezielles Augenmerk gilt dem HFR Freiburg – Kantonsspital. Dieser Standort wird künftig 
gemäss Strategie 2013–2022 des HFR als Akut- und Referenzspital mit umfassendem 
Leistungsangebot eine zentrale Rolle spielen. Die Behandlung der Patienten, welche an diesem 
Standort hospitalisiert werden oder ambulante Pflege in Anspruch nehmen, soll deshalb in 
Zukunft in den beiden offiziellen Sprachen Deutsch und Französisch möglich sein. In diesem 
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Zusammenhang ist zu erwähnen, dass bereits heute zahlreiche Mitarbeitende deutscher 
Muttersprache am HFR Freiburg – Kantonsspital arbeiten, darunter viele Kaderärzte. Zudem 
stellt der Fortbestand der Spitalstandorte Tafers und Meyriez für zahlreiche Patienten eine 
deutschsprachige Betreuung sicher. 

Trotz zusätzlicher Massnahmen, um die Zweisprachigkeit zu fördern und Patienten künftig noch 
besser in ihrer Sprache betreuen zu können, wird es nicht möglich sein, alle Patientinnen und 
Patienten jederzeit in ihrer Muttersprache auf Deutsch oder Französisch anzusprechen. In 
einigen Fachbereichen der Medizin ist der Arbeitsmarkt fast ausgetrocknet. Deshalb ist und 
bleibt die oberste Priorität die Fach- und Sozialkompetenz des Personals. Ausserdem erwarten 
Patienten an erster Stelle die Schnelligkeit, Sicherheit und Qualität der medizinischen 
Leistungen. 

Zusammenfassend hält der Staatsrat fest, dass das HFR bereits viel zur Förderung der 
Zweisprachigkeit getan hat und beabsichtigt, dieses Engagement in Zukunft noch zu verstärken. 

3. Aus welchen Gründen hat der Staatsrat keine Beteiligung des Kantons an der 

«Konsultativkonferenz zur Kultur der Region Freiburg» gewährleistet, die Anfang 2013 in 

Freiburg organisiert wurde, angesichts der zwangsläufig sprachlichen Dimension der 

kulturellen Aktivitäten und ihrer Bedeutung für das Kantonszentrum, seine Identität und seine 

Ausstrahlung? 

Die «Konsultativkonferenz zur Kultur» wurde damit beauftragt, die Grundsatzcharta von 
Coriolis Promotion zu aktualisieren und Überlegungen zu den generellen Zielsetzungen, 
Strategien und Massnahmen des Konzepts Coriolis anzustellen. Die Diskussionen und 
Überlegungen innerhalb dieser Konferenz betreffen folglich in erster Linie die kulturellen 
Akteure und Verantwortlichen der Agglo, und nicht die Kulturpolitik des Staates. Die Direktion 
für Erziehung, Kultur und Sport hat sich jedoch zur Verfügung gestellt, um die Fragen der 
Arbeitsgruppe zu beantworten und an den öffentlichen Sitzungen zur Präsentation und 
Diskussion der Ergebnisse teilzunehmen. 

4. Gedenkt der Staatsrat im Laufe dieser Legislaturperiode im Rahmen der Möglichkeiten, die das 

Sprachengesetz bietet, dem Bund Projekte zur Cofinanzierung zu unterbreiten, einmal 

abgesehen von dem inzwischen traditionellen «Tag der Zweisprachigkeit»? Wenn ja, welche? 

Seit Juli 2010 hat der Kanton Freiburg Projekte beim Bundesamt für Kultur (BAK) eingereicht. 
Auf der Basis der am 1. Juli 2010 in Kraft getretenen Ausführungsverordnung (SpV) vom 
4. Juni 2010 wurde am 27. September 2011 eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Bund 
bzw. dem BAK und dem Kanton Freiburg abgeschlossen. Ziel ist es, das Programm zur 
Sprachenförderung im Kanton Freiburg während der Vertragsdauer festzulegen.  

So erhielt der Kanton Freiburg für die Jahre 2010 (ab 1. Juli), 2011, 2012 bzw. 2013 Beträge 
von 185 000 Franken, 370 000 Franken, 390 000 Franken und 420 000 Franken, und zwar 
insbesondere für die Förderung des Erlernens der kantonalen Amtssprachen und für Projekte der 
Verwaltung (vermehrte Übersetzungsarbeiten und Erweiterung der Terminologiearbeiten). 
Weitere Subventionen wurden für Projekte gewährt, mit denen die Beziehungen zwischen 
Behörden und Bürgerinnen und Bürgern gefördert werden sollen, namentlich für die 
Organisation von "Rendez-vous Bilingues" und des zukünftigen Tages der Zweisprachigkeit. 
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5. Welche Bedeutung hat die Zweisprachigkeit für den Staatsrat bei der Förderung eines starken 

Kantonszentrums, wie gedenkt er aktiv dazu beizutragen und innert welcher Frist? 

Der Staatsrat erinnert daran, dass er die Bildung eines starken Kantonszentrums unterstützt. 
Diese Unterstützung hat er namentlich mit der Genehmigung der Gemeindefusionspläne 
bewiesen. Für den Staatsrat ist es wichtig, über ein dynamisches Kantonszentrum rund um 
Freiburg zu verfügen, in dem sich die Bewohnerinnen und Bewohner in beiden Amtssprachen 
verständigen und der interkulturelle Kontakt und Austausch eine Bereicherung ist. 

Die Regierung hebt in diesem Sinne die Bedeutung der Zweisprachigkeit der Agglomeration 
Freiburg hervor, die im Kantonszentrum eine Hauptrolle spielt. Der Staatsrat hat den 
zweisprachigen Charakter der Agglomeration bei ihrer Gründung stark unterstützt, wie 
namentlich aus den parlamentarischen Debatten vom 14. Juni 2007 zur Volksmotion 1502.06 
«Agglomeration mit dem Sensebezirk» (Amtliches Tagblatt der Sitzungen des Grossen Rates, 
S. 713 ff.) und den Debatten des folgenden Tags zum Gesetzesentwurf zur Änderung des 
Gesetzes über die Agglomerationen (TGR, S. 731 ff.) hervorgeht. Die Zweisprachigkeit ist ein 
wichtiges Element des Kantonszentrums, das ihm eine eigene Identität verleiht und wichtige 
Möglichkeiten eröffnet, namentlich ökonomische (zweisprachige Arbeitskräfte, einfachere 
Kontakte mit den beiden wichtigsten Sprachregionen des Landes …).  

6. Hält es der Staatsrat für sinnvoll, im Laufe dieser Legislaturperiode die Ausarbeitung eines 

gesetzlichen Rahmens zu lancieren, den es braucht, um systematisch und langfristig Aktionen 

zugunsten der Zweisprachigkeit durchzuführen? Welche Form hätten diese rechtlichen 

Grundlagen: ein allgemeines Sprachengesetz oder eine andere Option? 

Am 25. Juni 2013 hat der Staatsrat den Bericht Nr. 68 zum Postulat 2034.08 André Ackermann 
über die Unterstützung der zweisprachigen Gemeinden durch den Kanton verabschiedet. In 
ihren Erwägungen hält die Regierung fest, dass es keine kantonale Gesetzesbestimmung gibt, 
die vorschreibt, wie die Amtssprache einer freiburgischen Gemeinde festgelegt wird. Der 
Staatsrat ist der Meinung, dass die Sprachenfrage identitätsstiftend ist für Gemeinden, ob sie 
sich nun als deutsch-, französisch- oder zweisprachig definieren. In dieser Hinsicht ist er der 
Ansicht, dass der Verfassungsgrundsatz der Gemeindeautonomie (Art. 129 Abs. 2 KV) in 
diesem Bereich streng eingehalten werden muss. Die Regierung ist der Ansicht, dass es Sache 
jeder Gemeinde selbst ist, zu bestimmen, ob sie sich «zweisprachig» fühlt, und diese Identität 
unter Einhaltung eines anderen Verfassungsgrundsatzes, jenem der Territorialität der Sprachen 
(Art. 6 Abs. 2 KV), in die Tat umzusetzen. 

Im gleichen Bericht stellt die Regierung fest, dass die Zweisprachigkeit in den meisten 
Gemeinden entlang der Sprachengrenze auf authentische und harmonische Weise gelebt wird, 
ohne dass eine gesetzliche Definition notwendig gewesen wäre. Hingegen ist sie der Ansicht, 
dass man mit einem Sprachengesetz Gefahr laufen könnte, dass sich die Beziehungen zwischen 
den Sprachgemeinschaften verkrampfen könnten, wodurch die lebendige und authentische Art 
der Zweisprachigkeit, wie sie im Kanton Freiburg praktiziert wird, bedroht wäre. 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind daher keine Gesetzgebungsarbeiten durchzuführen. 

 

3. September 2013 


