
Grossratssession Dezember 2013:  Bericht der SP-See –Deputation 
 
Hooligans:  Wie hoch die Gewaltbereitschaft an gewissen Sportveranstaltungen ist, 
zeigt sich an den enormen Kosten für die Sicherheitsmassnahmen. Letztes Jahr 
waren es in Freiburg weit über eine halbe Million Franken. Für den Match zwischen 
dem FC Murten und dem FC Luzern im letzten August musste der Club die Hälfte 
des Budgets von CHF 30‘000.-- für die Sicherheit aufwenden ! Mit dem Beitritt des 
Kantons Freiburg zum Hooligan-Konkordat im Jahre 2009 erhielt der Staatsrat die 
Kompetenz, Sportveranstaltern Auflagen zu machen. Obwohl diese Massnahme 
vorerst zufriedenstellend war, flammte die Gewalt schweizweit erneut auf. Diese ging 
so weit, dass ein Spiel (2011: Grasshopper c. FC Zürich) unterbrochen werden 
musste. Nun hat das Konkordat eine Revision erfahren, die der Grosse Rat guthiess. 
Neuerungen sind z.B. eine Bewilligungspflicht für Risikospiele (Nationalliga, und 
Spiele von tiefer klassierten gegen Top-Clubs), Tätlichkeiten und Behinderung einer 
Amtshandlung werden als gewalttätiges Verhalten eingestuft und entsprechend 
bestraft, Rayonverbote können für die ganze Schweiz ausgesprochen werden, 
Behörden dürfen Identitätskontrollen durchführen, um die im Informationssystem 
HOOGAN erfassten Stadionverbote durchzusetzen. Die SP Grossrät/innen wehren 
sich dagegen, die Gewalt rund um Sportveranstaltungen einfach als gesellschaftliche 
Tatsache hinzunehmen. 
 
Notariat: In einem Postulat von Hugo Raemy u.a. wird der Staatsrat gebeten, zu 
untersuchen, welches System bürgerfreundlicher sei, das Amtsnotariat oder das 
freiberufliche Notariat. Im Falle der Beibehaltung des freiberuflichen Notariats sollen 
die Notariatshonorare überprüft und auch die Frage beantwortet werden, ob der 
Numerus Clausus (es dürfen nicht mehr als 42 Notar/innen praktizieren) 
aufrechterhalten werden soll. In seiner ausführlichen Antwort kommt der Staatsrat 
zum Schluss, dass die Umstellung auf das Amtsnotariat den Staat zu teuer zu stehen 
kommen würde. Bezüglich der Notariatshonorare versprach er die Prüfung einer 
Überarbeitung. Zum Numerus Clausus, der es verhindert, dass unter den Notar/innen 
ein Wettbewerb herrscht, erklärte er, dass in den letzten Jahren die Höchstzahl von 
Notar/innen nie erreicht worden sei und sich eine Abschaffung dieser  Einschränkung 
erst aufdränge, wenn es das Bevölkerungswachstum erfordere. Der Staatsrat stellt 
ungeachtet seiner Antworten aber immerhin eine - zumindest teilweise - Revision der 
Notariatsgesetzgebung in Aussicht. 
 
Die SP-Deputation: Sabrina Fellmann, Hugo Raemy, Bernadette Hänni-Fischer 


