
Grossratssession März 2010:  Bericht der SP-Vertreterinnen und Vertreter 
des Seebezirks im Grossen Rat  
 
Gesetz über die Ausübung der Prostitution 
Bereits heute hatte die Kantonspolizei gestützt auf das Gesetz über die Ausübung des Handels 
und das Gesetz über die öffentlichen Gaststätten und den Tanz gewisse Möglichkeiten, Kon-
trollen im Prostitutionsmilieu vorzunehmen. Der Handel mit Prostituierten hat aber im Laufe 
des letzten Jahrzehnts stark zugenommen und damit auch die Gefahren, denen sich die Sex-
anbietenden aussetzen. Es ist hinlänglich bekannt, dass Zwangsprostitution, Ausbeutung, Nö-
tigung, Misshandlung, Arbeitszeitüberschreitung, u.a. in diesen Milieus stattfinden. Dem Staat 
soll nun ein Instrument in die Hand gegeben werden, um diese Gefahren besser bekämpfen zu 
können. Einige Kantone haben sich bereits ein solches Gesetz gegeben. Die Frage, ob sich die 
Prostituierten freiwillig registrieren lassen oder ob sie dazu verpflichtet sein sollen, war im 
Grossen Rat umstritten. Die Sozialdemokratische Fraktion sprach sich mehrheitlich für die 
Freiwilligkeit aus, in der Sorge, dass diese Personen sonst noch mehr marginalisiert würden. 
Knapp fiel die Abstimmung im Grossen Rat für eine Registrierungspflicht aus. Es ist zu hof-
fen, dass sich damit das Milieu besser kontrollieren lässt und ein besserer Schutz der Betrof-
fenen möglich wird. Eine bessere Kontrolle kann  mit dem neuen Gesetz auch gegenüber den 
Personen ausgeübt werden, die Räumlichkeiten für die Prostitution zur Verfügung stellen. 
Dabei ist eine Bewilligung an Auflagen bezüglich dieser Personen selber aber auch bezüglich 
der Hygiene, Gesundheit und Sicherheit in den Räumlichkeiten geknüpft. 
 
Resolutionen zuhanden des Bundesrates im Zusammenhang mit seinem Sparprogramm 
Der Grosse Rat hat zwei Resolutionen verabschiedet, die von der sozialdemokratischen Frak-
tion einstimmig unterstützt wurden. Bei der ersten Resolution, einer Resolution der SP-
Fraktion, ging es um die Befürchtung, dass mit dem Sparprogramm des Bundes der öffentli-
che Verkehr, die Land- und Forstwirtschaft, die ausserschulische Betreuung, die IV und vor 
allem die Bildung des Kantons Freiburg hart getroffen würden. 
Die zweite Resolution, eine Resolution der Parlamentarier aus der Broye, unserem Nachbar-
bezirk, betraf die beabsichtigte Schliessung des eidgenössischen Gestüts in Avenches. Nicht 
nur die emotionelle Seite der Angelegenheit gab zu diskutieren, sondern insbesondere auch 
der Verlust von 60 Arbeitsplätzen, von denen heute 30 von Personen aus dem Kanton Frei-
burg besetzt sind. Dazu kommt, dass es bedauerlich wäre, wenn das einzige nationale For-
schungs- und Kompetenzzentrum für die Pferdezucht verloren ginge. 
 
Subventionierung für Bauten für die ausserschulische Betreuung 
Der Grosse Rat hat schliesslich eine Motion von SP-Parlamentarier/innen an den Staatsrat überwiesen, 
die verlangt, dass die Subventionierung von Bauten für die ausserschulische Betreuung eine gesetzli-
che Grundlage erhält. Der Staatsrat wollte ursprünglich dieses Anliegen lediglich auf Reglementsebe-
ne regeln. Andere Fraktionssprecher/innen waren ebenfalls der Meinung, dass die ausserschulische 
Betreuung der Subventionierung von Kindergärten. Primar- und Orientierungsschulen gleichgestellt 
werden muss. 
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