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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 
Question Xavier Ganioz / Jean-Daniel Wicht 2014-CE-48 
Engagement d’apprenti-e-s au sein des entreprises et institutions 
bénéficiant de subventions publiques : quelle position de l’Etat ? 
 

I. Question 

L’affaire du groupe de pharmacies « Benu » a récemment ému la population fribourgeoise et 

mobilisé nombre de politiques dans notre canton. Grâce à cette réaction unanime, ledit groupe s’est 

vu dans l’obligation de retirer son projet d’annuler tout engagement d’apprenti-e-s en son sein. Il a 

fallu cependant ces réactions en cumul pour inverser la tendance ; la responsabilité des entreprises 

d’engager des apprenti-e-s est donc en débat. (Dans ce sens, une motion a été présentée – par les 

députés déposant la présente question – relative à une diminution des charges des cours 

interentreprises pour les entreprises formatrices). 

Demeure la question de cette même responsabilité à l’égard des entreprises et institutions qui 

bénéficient d’un subventionnement de l’Etat. Qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations ou encore 

d’EMS, … – la liste n’est évidemment pas exhaustive – il semble évident que l’engagement 

d’apprenti-e-s doit faire partie des exigences de base pour l’obtention de la manne étatique, dans la 

mesure où cette exigence soit supportable pour l’employeur concerné.  

Les besoins en personnel qualifié pour les EMS vont vraisemblablement augmenter à l’avenir, en 

raison de notre population vieillissante. Aujourd’hui, des jeunes qui veulent obtenir un CFC 

d’ASSC ou d’ASE ont des difficultés à trouver une place d’apprentissage ce qui paraît 

incompréhensible. 

Nous déposons donc les questions suivantes à l’attention du Conseil d’Etat (CE): 

1. L’Etat a-t-il établi l’engagement d’apprenti-e-s comme condition minimale à l’égard des 

entreprises et institutions, pour l’obtention d’un subventionnement public ? 

2. Dans l’affirmative, quel bilan le CE fait-il de cette incitation et peut-il donner le nombre 

d’apprenti-e-s engagés dans lesdites entreprises et institutions, ces cinq dernières années ? 

3. L’Etat lui-même et les organismes subventionnés forment-ils suffisamment d’apprenti-e-s 

proportionnellement à l’effectif des collaborateurs engagés comparativement à l’effort fourni 

par les entreprises fribourgeoises ? 

4. Dans la négative, quelles mesures le CE compte-t-il mettre en œuvre pour que les entreprises et 

institutions bénéficiant d’un subventionnement de l’Etat répondent à leur responsabilité de 

former la relève professionnelle ? 

5. Quels sont les besoins annuels en collaborateurs qualifiés pour les homes fribourgeois et 

combien de CFC sont délivrés chaque année ? 
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6. Dans le cas où il y aurait un déséquilibre entre les deux, quelles mesures le CE envisage-t-il 

pour corriger le tir ? 

21 février 2014 

 

 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat s’engage de façon soutenue afin de promouvoir le système de formation 

professionnelle duale. Dans notre canton, le succès de l’apprentissage ne se dément pas. Ainsi, le 

nombre de personnes en formation inscrites au Service de la formation professionnelle a doublé ces 

dix dernières années. 

Dans sa réponse à la question 2014-CE-37 du député Marc-Antoine Gamba, le Conseil d’Etat a 

présenté en détail les nombreuses démarches entreprises suite à la décision d’une entreprise privée 

de ne plus former d’apprentis. Le Conseil d’Etat relevait notamment que la formation d’apprentis, 

en plus d’être rentable d’un point de vue économique, relève d’un devoir social des entreprises. 

Cette contribution des entreprises envers la société et en faveur des jeunes peut être attendue 

également, et même à plus forte raison, des administrations publiques et des bénéficiaires de 

subventions cantonales. 

Le Conseil d’Etat est en mesure de répondre aux questions des députés Ganioz et Wicht comme 

suit : 

1. L’Etat a-t-il établi l’engagement d’apprenti-e-s comme condition minimale à l’égard des 

entreprises et institutions, pour l’obtention d’un subventionnement public ? 

2. Dans l’affirmative, quel bilan le CE fait-il de cette incitation et peut-il donner le nombre 

d’apprenti-e-s engagés dans lesdites entreprises et institutions, ces cinq dernières années ? 

De manière générale, il n’existe pas d’exigence formelle, au niveau légal ou réglementaire, qui 

lierait l’octroi de subventions cantonales à la formation d’apprentis par le bénéficiaire. 

Cependant, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) est toujours intervenue auprès 

des institutions socio-sanitaires dans le but de promouvoir l’engagement d’apprenti-e-s. Dans ce 

sens, elle subventionne leurs salaires selon les modalités propres à chaque catégorie d’institutions et 

considère ces postes comme hors dotation.  

Dans le domaine des institutions spécialisées et des EMS, divers courriers (2004, 2006 et 2008) ont 

été envoyés par la DSAS et la DICS à l’ensemble des établissements subventionnés pour leur 

demander d’intégrer les nouveaux apprentis assistants en soins et santé communautaire (ASSC) et 

assistants socio-éducatifs (ASE) dans leurs équipes.  

Pour ce qui concerne les établissements hospitaliers, la loi du 4 novembre 2011 concernant le 

financement des hôpitaux et des maisons de naissance fixe les conditions de financement, parmi 

lesquelles l’obligation d’assurer la formation continue du personnel et d’offrir le nombre de places 

de formation qui correspond aux besoins du canton, cela proportionnellement au volume de 

l’activité (art. 3 al. 1 let. h). La nouvelle législation impliquant le financement des prestations 

hospitalières dans les hôpitaux fribourgeois indépendamment de leur statut juridique, il s’agissait 

d’œuvrer en faveur de la formation et de la rendre obligatoire pour tous les hôpitaux. Le tableau 
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suivant indique le nombre d’apprentis en formation dans les hôpitaux fribourgeois ces cinq 

dernières années. Il apparaît que l’effectif des apprentis a sensiblement augmenté dans les quatre 

institutions. 

 

Nombre d’apprentis au 1
er

 décembre / dont nombre d’ASSC 

HFR Hôpital Daler 
Clinique 

Générale 
RFSM Total 

2013 91/37 10/- 6/3 20/6 127/46 

2012 89/34 10/- 5/2 17/5 121/41 

2011 88/30 9/- 2/1 17/3 116/34 

2010 75/18 8/- 3/1 16/2 102/21 

2009 60/5 5/- 2/- 16/1 81/6 

 

3. L’Etat lui-même et les organismes subventionnés forment-ils suffisamment d’apprenti-e-s 

proportionnellement à l’effectif des collaborateurs engagés comparativement à l’effort fourni 

par les entreprises fribourgeoises ? 

Dans le canton de Fribourg, le secteur public offre 17% du total des emplois
1
 et également 17% 

des places d’apprentissage
2
. 

Les spécificités du secteur public limitent la pertinence d’une telle comparaison. Ainsi, il est 

incontestable que la formation professionnelle duale ne peut guère être développée dans le domaine 

de l’enseignement. Or, ce domaine représente un tiers des EPT du secteur public, selon la statistique 

citée plus haut. En excluant le secteur de l’enseignement, il apparaît que le secteur public forme, 

proportionnellement, davantage d’apprentis que le secteur privé, essentiellement dans 

l’administration et la santé. Ainsi, 31% des apprentis employés de commerce sont en formation 

dans le secteur public ! 

Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que les institutions socio-sanitaires accueillent, en 

plus des apprenti-e-s, des stagiaires des Hautes écoles spécialisées dans le domaine de la santé avec 

des exigences d’encadrement et de suivi très élevées. Il faudrait également en tenir compte pour 

évaluer l’implication de ces institutions pour la formation. 

Dans le domaine des soins à la personne âgée, sur les 48 établissements médico-sociaux reconnus, 

quatre institutions de petite taille ne forment pas d’apprentis. Les 44 autres forment actuellement 

166 apprentis dans 8 professions différentes. Le nombre d'apprentis par institution varie de 1 à 12 ; 

le rapport entre le nombre d’apprentis et le nombre de lits reconnus varie grandement d’un 

établissement à l’autre.  

                                                 

1
 Soit 18'275 EPT sur un total de 108'835. Statistique structurelle des entreprises (STATENT) 2011 - Canton de 

Fribourg - Résultats provisoires. La distinction entre secteurs public et privé est difficile à établir : un EMS revêtant la 

forme d’une fondation de droit privé peut être considéré comme entreprise privée, alors qu’un autre EMS sera considéré 

comme public en raison de son statut d’établissement communal de droit public. 
2
 Secteur public au sens large : Confédération, canton, communes et leurs établissements. 
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Concernant la question du manque de places d’apprentissage dans les domaines de la santé et du 

social, il est vrai que le nombre de jeunes recherchant des places d’apprentissage dans ces domaines 

est généralement supérieur à la l’offre, au niveau fribourgeois comme au niveau national
3
. 

4. Dans la négative, quelles mesures le CE compte-t-il mettre en œuvre pour que les entreprises et 

institutions bénéficiant d’un subventionnement de l’Etat répondent à leur responsabilité de 

former la relève professionnelle ? 

Comme il a déjà eu l’occasion de le souligner dans sa réponse à la question du député Gamba 

(2014-CE-37), le Conseil d’Etat n’est a priori pas favorable à des mesures visant à contraindre des 

entreprises à former des apprentis. La formation d’apprentis implique motivation et engagement de 

la part du maître d’apprentissage. 

De plus, l’implication du secteur public
4
 dans la formation professionnelle étant jugée au moins 

aussi bonne que celle du secteur privé, il n’y a pas lieu d’intervenir de façon globale pour 

l’ensemble du secteur public. 

En ce qui concerne les EMS, il est important de relever que l’Etat ne subventionne pas les EMS, 

mais prend en charge le coût des soins et de l’accompagnement résultant du niveau de soins de 

chaque résidant, le déficit d’exploitation des EMS étant à la charge des communes. Il ne relève dès 

lors pas de sa compétence de financer la formation d’apprentis dans d’autres secteurs que celui des 

soins. Or, l’Etat a pris différentes mesures pour encourager la formation d’apprentis dans le secteur 

des soins, en particulier par la prise en charge du temps de formation des personnes accomplissant 

un apprentissage en cours d’emploi d’ASSC ou d’ASE ainsi qu’une formation passerelle entre aide-

infirmière et ASSC. Il est en outre important de signaler que, dans les EMS, comme dans les 

institutions spécialisées, les apprentis ne sont de loin pas les seules personnes en formation qui 

nécessitent un encadrement par du personnel formé. En effet, les étudiantes et étudiants HES du 

domaine de la santé et du social doivent aussi accomplir divers stages durant leur formation, ce qui 

nécessite de la disponibilité de la part du personnel qualifié.  

5. Quels sont les besoins annuels en collaborateurs qualifiés pour les homes fribourgeois et 

combien de CFC sont délivrés chaque année ? 

6. Dans le cas où il y aurait un déséquilibre entre les deux, quelles mesures le CE envisage-t-il 

pour corriger le tir ? 

Le nombre de personnes qualifiées dans le domaine des soins et de l’accompagnement en EMS 

dépend du niveau de soins de chaque résidant. En effet, l’arrêté du 4 décembre 2001sur l’évaluation 

des besoins en soins et en accompagnement fixe, pour chaque niveau de soins, la dotation exigée 

pour les soins et l’accompagnement. Le règlement du 4 décembre 2001sur les établissements 

médico-sociaux pour personnes âgées exige quant à lui que sur la totalité du personnel de soins et 

d’accompagnement, le personnel au bénéfice d’une formation tertiaire représente entre 15 et 25 %, 

le personnel au bénéfice d’une formation du secondaire II entre 10 et 20 %, le taux cumulé du 

                                                 

3
 Selon le «Baromètre des places d’apprentissage», enquête réalisée pour le SEFRI en avril 2013, on estimait le nombre 

de places d’apprentissage disponibles en Suisse dans le secteur de la santé et du social à 9'000, alors que le nombre de 

jeunes recherchant une place dans ce secteur était estimé à 13'500. Il est à noter que la définition du secteur « Santé et 

social » dans cette enquête est particulièrement large et comprend également des professions telles qu’assistant dentaire, 

assistant médical, assistant en médecine vétérinaire ou opticien. 
4
 Secteur public au sens large : Confédération, canton, communes et leurs établissements. 
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personnel de formation tertiaire et du personnel du secondaire II ne devant pas excéder 38 % de la 

dotation globale du personnel prévu pour les soins et l’accompagnement.  

Aux comptes 2012, l’ensemble du personnel de soins et d’accompagnement représentait 

1951.45 EPT, dont 741.17 de personnel qualifié (37.98%). Sur les 166 apprentis actuellement en 

formation dans les EMS, 144 (soit 87%) le sont dans le domaine des soins et de l’accompagnement. 

En 2013, le Service de la formation professionnelle a délivré 139 CFC d’assistant-e en soins et 

santé communautaire (ASSC) : 93 suite à une formation en école-stage ou suite à une formation 

duale auprès d’un établissement tel qu’un EMS, un hôpital ou une institution de soins à domicile, 

22 CFC en vertu de l’art. 32 de la Loi sur la formation professionnelle et 24 CFC suite à une 

procédure de validation des acquis de l’expérience. Les EMS fribourgeois forment également des 

aides en soins et accompagnement AFP, des assistants socio-éducatifs, des gestionnaires en 

intendance, des agents d’exploitation, des cuisiniers, des employés en cuisine AFP et des employés 

de commerce. 

En résumé, il n’est actuellement pas nécessaire de prendre des mesures particulières pour répondre 

aux besoins des institutions en personnel. 

6 mai 2014 
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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Anfrage Xavier Ganioz / Jean-Daniel Wicht 2014-CE-48 
Anstellung von Lernenden in Unternehmen und 
Institutionen, die von der öffentlichen Hand subventioniert 
werden: Welchen Standpunkt nimmt der Staat ein? 
 

I. Anfrage 

Der Fall der Apothekenkette «Benu» hat kürzlich in der Freiburger Bevölkerung hohe Wogen 
geschlagen und zahlreiche Politiker in unserem Kanton mobilisiert. Aufgrund dieser einstimmigen 
Reaktion sah sich die Apothekenkette gezwungen, von ihrem Vorhaben, keine Lernenden mehr 
auszubilden, abzusehen. Es brauchte aber diese (zahlreichen) Reaktionen, um einen Sinneswandel 
zu bewirken. Die Verantwortung der Unternehmen, Lernende anzustellen, steht somit zur Debatte. 
(In diesem Sinne wurde von den Grossräten, die diese Frage stellen, bereits eine Motion 
eingereicht, die eine Senkung der Kosten der überbetrieblichen Kurse für Bildungsbetriebe 
beinhaltet). 

Es bleibt jedoch die Frage der Verantwortung von Unternehmen und Institutionen, die vom Staat 
subventioniert werden. Alle Einrichtungen, ob Unternehmen, Vereine, Pflegeheime usw. (die Liste 
ist nicht abschliessend), die Subventionen des Staats erhalten möchten, sollten als Grundbedingung 
Lernende anstellen müssen, sofern diese Anforderung für den betreffenden Arbeitgeber zumutbar 
ist.  

Der Bedarf nach qualifiziertem Personal in Pflegeheimen wird angesichts der Alterung unserer 
Bevölkerung voraussichtlich zunehmen. Jugendliche, die heute ein EFZ als FaGe oder FaBe 
erlangen möchten, haben Schwierigkeiten, eine Lehrstelle zu finden, was unverständlich scheint. 

Wir stellen deshalb dem Staatsrat (SR) folgende Fragen: 

1. Hat der Staatsrat die Anstellung von Lernenden als eine Mindestanforderung für Unternehmen 
und Institutionen festgelegt, die Subventionen der öffentlichen Hand erhalten möchten? 

2. Wenn ja, welche Bilanz zieht der Staatsrat über diesen Anreiz und kann er die Zahl der 
Lernenden nennen, die in diesen Unternehmen und Institutionen in den vergangenen fünf Jahren 
angestellt wurden? 

3. Bilden der Staat und die subventionierten Einrichtungen proportional zum gesamten 
Personalbestand ausreichend Lernende aus, wenn man einen Vergleich mit den 
Bildungsanstrengungen der Freiburger Unternehmen anstellt? 

4. Wenn nein, welche Massnahmen wird der Staatsrat treffen, damit die Unternehmen und 
Institutionen, die staatliche Subventionen erhalten, ihre Verantwortung in Bezug auf die 
Ausbildung des beruflichen Nachwuchses wahrnehmen? 
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5. Wie hoch ist der jährliche Bedarf an qualifiziertem Personal in den Freiburger Pflegeheimen 
und wie viele EFZ werden jährlich ausgestellt? 

6. Falls es ein Ungleichgewicht zwischen den beiden Grössen gibt, welche Massnahmen wird der 
Staatsrat treffen, um die Lage zu verbessern? 

21. Februar 2014 

 

 

II. Antwort des Staatsrats 

Der Staatsrat engagiert sich stark für die Förderung des dualen Berufsbildungssystems. In unserem 
Kanton ist die berufliche Grundbildung ein grosser Erfolg. Die Zahl der Lernenden, die beim Amt 
für Berufsbildung gemeldet sind, hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. 

In seiner Antwort auf die Anfrage 2014-CE-37 von Grossrat Marc-Antoine Gamba hat der Staatsrat 
bereits eingehend die verschiedenen Schritte präsentiert, die unternommen wurden, nachdem ein 
Privatunternehmen beschlossen hatte, keine Lernenden mehr auszubilden. Der Staatsrat erwähnte 
namentlich, dass die Ausbildung von Lernenden nicht nur wirtschaftlich rentabel ist, sondern auch 
eine soziale Pflicht der Unternehmen darstellt. Dieser Beitrag der Unternehmen an die Gesellschaft 
und zugunsten der Jugendlichen kann erst recht auch von den öffentlichen Verwaltungen und den 
Empfängern von kantonalen Subventionen erwartet werden. 

Der Staatsrat beantwortet die Fragen der Grossräte Ganioz und Wicht wie folgt: 

1. Hat der Staatsrat die Anstellung von Lernenden als eine Mindestanforderung für Unternehmen 

und Institutionen festgelegt, die Subventionen der öffentlichen Hand erhalten möchten? 

2. Wenn ja, welche Bilanz zieht der Staatsrat über diesen Anreiz und kann er die Zahl der 

Lernenden nennen, die in diesen Unternehmen und Institutionen in den vergangenen fünf 

Jahren angestellt wurden? 

Allgemein gibt es keine formale Anforderung auf gesetzlicher oder reglementarischer Ebene, die 
die Vergabe von Subventionen des Kantons an die Bedingung knüpft, Lernende auszubilden. 

Dennoch hat sich die Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) stets gegenüber den sozialen 
und gesundheitlichen Einrichtungen dafür stark gemacht, dass Lernende angestellt werden. So 
subventioniert sie die Lehrlingslöhne nach den jeweiligen Modalitäten der verschiedenen 
Kategorien von Institutionen. Auch der bewilligte Personalbestand ist unabhängig von der Zahl der 
Lehrstellen.  

Im Bereich der Sondereinrichtungen und der Pflegeheime für Betagte haben die GSD und die 
EKSD diverse Briefe (2004, 2006 und 2008) an alle subventionierten Einrichtungen geschickt, um 
sie zu animieren, die neuen Lernenden als Fachangestellte Gesundheit (FaGe) und als Fachperson 
Betreuung (FaBe) in ihre Teams zu integrieren.  

Bei den Spitälern legt das Gesetz vom 4. November 2011 über die Finanzierung der Spitäler und 
Geburtshäuser die Bedingungen für die Finanzierung fest. Eine der Bestimmungen beinhaltet die 
Pflicht, die Weiterbildung des Personals sicherzustellen und die Anzahl Ausbildungsplätze 
anzubieten, die dem Bedarf des Kantons entspricht, und zwar proportional zum Tätigkeitsvolumen 
(Artikel 3 Abs. 1 Bst. h). Da die neue Gesetzgebung vorsieht, dass die stationären Leistungen in den 
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Freiburger Spitälern ungeachtet ihrer Rechtsstellung finanziert werden, galt es, die berufliche 
Bildung zu begünstigen und sie in allen Spitälern obligatorisch zu machen. Die folgende Tabelle 
führt die Zahl der Lernenden auf, die in den vergangenen fünf Jahren in den Freiburger Spitälern 
ausgebildet wurden. Daraus ist ersichtlich, dass die Zahl der Lernenden in den vier Institutionen 
stark zugenommen hat. 

 

Anzahl Lernende am 1. Dezember / davon Anzahl FaGe 

HFR Dalerspital 
Clinique 

Générale 
FNPG Total 

2013 91/37 10/- 6/3 20/6 127/46 

2012 89/34 10/- 5/2 17/5 121/41 

2011 88/30 9/- 2/1 17/3 116/34 

2010 75/18 8/- 3/1 16/2 102/21 

2009 60/5 5/- 2/- 16/1 81/6 

 
3. Bilden der Staat und die subventionierten Einrichtungen proportional zum gesamten 

Personalbestand ausreichend Lernende aus, wenn man einen Vergleich mit den 

Bildungsanstrengungen der Freiburger Unternehmen anstellt? 

Im Kanton Freiburg befinden sich 17 % aller Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor,1 der auch 
17 % aller Lernenden

2 ausbildet. 

Die Besonderheit des öffentlichen Sektors macht einen derartigen Vergleich wenig aussagekräftig. 
So ist es klar, dass die duale Berufsbildung im Bereich des Unterrichts kaum ausgebaut werden 
kann. Dieser Bereich zählt jedoch einen Drittel der VZÄ des öffentlichen Sektors gemäss der oben 
erwähnten Statistik. Wird der Bereich des Unterrichts ausgeklammert, zeigt sich, dass der 
öffentliche Sektor proportional mehr Lernende ausbildet als der private Sektor und zwar 
hauptsächlich in der Verwaltung und der Gesundheit. So sind 31 % der Lernenden als 

kaufmännische Angestellte im öffentlichen Sektor in Ausbildung! 

Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass die sozialen und gesundheitlichen Institutionen neben den 
Lernenden auch Praktikantinnen und Praktikanten der Fachhochschulen im Bereich Gesundheit 
empfangen, deren Betreuung hohe Anforderungen stellt. Dies ist ebenfalls zu berücksichtigen, um 
den Einsatz dieser Institutionen für die Berufsbildung zu beurteilen. 

Im Bereich der Betagtenpflege bilden von den 48 anerkannten Pflegeheimen vier kleine 
Institutionen keine Lernenden aus. Die übrigen 44 bilden zurzeit 166 Lernende in 8 verschiedenen 
Berufen aus. Die Zahl der Lernenden pro Institution reicht von 1 bis 12. Das Verhältnis zwischen 

                                                 

1 Das sind 18 275 von den insgesamt 108 835 VZÄ. Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) 2011 – Kanton 
Freiburg – provisorische Resultate. Die Trennlinie zwischen öffentlichem und privatem Sektor ist schwer zu ziehen: Ein 
Pflegeheim in Form einer privatrechtlichen Stiftung gilt als Privatunternehmen, während ein anderes Pflegeheim 
aufgrund seiner Stellung als öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt als öffentlich gilt. 
2 Öffentlicher Sektor im weitesten Sinne: Bund, Kanton, Gemeinden und ihre Anstalten 
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der Zahl der Lernenden und der Zahl der anerkannten Betten ist von Institution zu Institution sehr 
unterschiedlich.  

Was die Frage bezüglich des Mangels an Lehrstellen im Bereich Gesundheit und Soziales betrifft, 
so stimmt es, dass die Zahl der Jugendlichen, die auf diesem Gebiet eine Lehrstelle suchen, in der 
Regel grösser ist als das Stellenangebot. Dies gilt für den Kanton Freiburg wie auch für die ganze 
Schweiz3. 

4. Wenn nein, welche Massnahmen wird der Staatsrat treffen, damit die Unternehmen und 

Institutionen, die staatliche Subventionen erhalten, ihre Verantwortung in Bezug auf die 

Ausbildung des beruflichen Nachwuchses wahrnehmen? 

Der Staatsrat hat bereits in seiner Antwort auf die Anfrage von Grossrat Gamba (2014-CE-37) 
unterstrichen, dass er grundsätzlich keine Massnamen einführen will, die Unternehmen zur 
Ausbildung von Lernenden zwingen. Für die Ausbildung von Lernenden braucht es motivierte und 
engagierte Bildungsverantwortliche. 

Da ausserdem die Anstrengungen des öffentlichen Sektors4 zugunsten der Berufsbildung 
mindestens genauso hoch sind wie die des privaten Sektors, gibt es keinen Grund, allgemeine 
Massnahmen im öffentlichen Sektor zu treffen. 

Was die Pflegeheime für Betagte betrifft, ist zu erwähnen, dass der Staat die Pflegeheime nicht 
subventioniert, sondern die Pflege- und Betreuungskosten übernimmt, die vom Pflegebedarf der 
Bewohner abhängen. Das Betriebsdefizit der Pflegeheime geht zulasten der Gemeinden. Der Staat 
ist somit nicht dafür zuständig, die Ausbildung von Lernenden in anderen Bereichen als dem 
Pflegebereich zu finanzieren. Der Staat hat bereits verschiedene Massnahmen getroffen, um die 
Ausbildung von Lernenden im Pflegebereich zu fördern, insbesondere durch die Übernahme der 
Ausbildungszeit von Personen, die berufsbegleitend eine Lehre als FaGe oder FaBe absolvieren, 
sowie von Hilfspflegerinnen und -pflegern, die ein Brückenangebot zur Erlangung des EFZ als 
FaGe nutzen. Weiter ist zu erwähnen, dass die Lernenden in den Pflegeheimen für Betagte wie in 
den Sondereinrichtungen nicht die einzigen Personen in Ausbildung sind, die von qualifiziertem 
Personal betreut werden müssen. Die FH-Studierenden im Bereich Gesundheit und Soziales müssen 
im Laufe ihrer Ausbildung verschiedene Praktika absolvieren, für die das qualifizierte Personal 
ebenfalls verfügbar sein muss.  

5. Wie hoch ist der jährliche Bedarf an qualifiziertem Personal in den Freiburger Pflegeheimen 

und wie viele EFZ werden jährlich ausgestellt? 

6. Falls es ein Ungleichgewicht zwischen den beiden Grössen gibt, welche Massnahmen wird der 

Staatsrat treffen, um die Lage zu verbessern? 

Die Zahl der qualifizierten Personen im Bereich der Pflege und Betreuung in Pflegeheimen für 
Betagte hängt vom Pflegebedarf der einzelnen Bewohner ab. Der Beschluss vom 4. Dezember 2001 
                                                 

3 Gemäss dem Lehrstellenbarometer des SBFI vom April 2013 wird die Zahl der Lehrstellen, die in der Schweiz in 
Bereich Gesundheit und Soziales zur Verfügung stehen auf 9000 geschätzt, während die Zahl der Jugendlichen auf der 
Suche nach einer Lehrstelle in diesem Bereich auf 13 500 geschätzt wird. Die Definition des Bereichs «Gesundheit und 
Soziales» ist in diesem Barometer besonders breit angelegt, denn er umfasst auch Berufe wie Dentalassistentinnen 
und -assistenten, medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten, tiermedizinische Praxisassistentinnen 
und -assistenten sowie Optikerinnen und Optiker. 
4 Öffentlicher Sektor im weitesten Sinne: Bund, Kanton, Gemeinden und ihre Anstalten 
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über die Beurteilung des Pflege- und Betreuungsbedarfs legt nämlich für jeden Abhängigkeitsgrad 
den Personalbestand für die Pflege und die Betreuung fest. Das Reglement vom 4. Dezember 2001 
über die Pflegeheime für Betagte verlangt, dass zwischen 15 und 25 % des Personals eine 
Ausbildung auf Tertiärstufe und zwischen 10 und 20 % des Personals eine Ausbildung auf 
Sekundarstufe II absolviert hat, wobei der Anteil des Personals mit Ausbildung auf Tertiärstufe und 
desjenigen mit Ausbildung auf Sekundarstufe II aber nicht mehr als 38 % der gesamten für die 
Pflege und die Betreuung vorgesehenen Personaldotation betragen darf.  

Gemäss Jahresrechnung 2012 belief sich das gesamte Betreuungs- und Pflegepersonal auf 
1951,45 VZÄ, davon 741,17 VZÄ für qualifiziertes Personal (37,98 %). Von den 166 Lernenden, 
die zurzeit in den Pflegeheimen für Betagte angestellt sind, absolvieren 144 (d.h. 87 %) eine 
Ausbildung im Bereich Pflege und Betreuung. 

Im Jahr 2013 stellte das Amt für Berufsbildung 139 EFZ als Fachperson Gesundheit (FaGe) aus: 
93 nach einer Ausbildung in einer Schule mit Praktikum oder einer dualen Lehre in einer Institution 
wie einem Pflegeheim für Betagte, einem Spital oder einer Institution für spitalexterne 
Krankenpflege, 22 EFZ gestützt auf Art. 32 des Berufsbildungsgesetzes und 24 EFZ über eine 
Validierung der Bildungsleistungen. Die Freiburger Pflegeheime für Betagte bilden ausserdem 
Assistentinnen und Assistenten Gesundheit und Soziales EBA, Fachpersonen Betreuung, 
Fachpersonen Hauswirtschaft, Betriebsfachpersonen, Köchinnen und Köche, Küchenangestellte 
EBA sowie Kauffrauen und Kaufmänner aus. 

Aufgrund dieser Darlegungen ist es zurzeit nicht nötig, besondere Massnahmen zu treffen, um den 
Personalbedarf der Institutionen zu decken. 

6. Mai 2014 
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