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 Hagendorn, 23. Oktober 2005 
 
 
 
Vernehmlassung Polizeigesetz 
Vernehmlassung Polizeiorganisationsgesetz 
 
 
Sehr geehrter Herr Sicherheitsdirektor 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für die Einladung zur Vernehmlassung des Polizeigesetzes und des Polizeiorganisa-
tionsgesetzes danken wir Ihnen. Gerne nehmen wir diese Möglichkeit wahr, um un-
sere Standpunkte zu diesen beiden Gesetzen zu erläutern. 
  
 
Polizeigesetz (PG) 
 
Grundsätzlich stehen wir einer Revision des bestehenden Gesetzes über die Kan-
tonspolizei positiv gegenüber. Es ist richtig, mit klaren gesetzlichen Grundlagen den 
Rahmen des polizeilichen Handelns möglichst genau zu definieren. 
 
Wir begrüssen die Aufnahme der Bestimmungen bezüglich Wegweisung und Fern-
haltung sowie zum Schutz vor häuslicher Gewalt ausdrücklich. Allerdings vermissen 
wir im neuen Gesetz über weite Strecken ein Mitspracherecht der Gemeinden, wel-
ches aus unserer Sicht absolut zwingend ist. Die Gemeinden pflegen den Kontakt mit 
der Bevölkerung und sind so ständig mit Sicherheitsanliegen der Bürgerinnen und 
Bürger konfrontiert. Es muss möglich sein, berechtigten Anliegen nachzukommen, 
was ein Mitspracherecht der Gemeinden bei der Polizei unabdingbar macht. Dem-
entsprechend müssen Teilkosten von den Gemeinden übernommen werden. 
 
Um den Sicherheitsstandard nicht unnötig zu senken, ist es für uns klar, dass die 
Polizei weiterhin für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ord-
nung zuständig sein muss. Die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung den Ge-
meinden zu übertragen ist für uns nicht akzeptabel, da für die Ausführung dieser 
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Aufgabe vielfach auch polizeiliche Zwangsmassnahmen zur Anwendung gelangen 
müssen, was einem privaten Sicherheitsdienst oder anderen Organen - zu Recht - 
nicht gestattet ist. 

 
 
Polizeiorganisationsgesetz (POG) 
 
Mit Erstaunen und Befremden haben wir festgestellt, dass im neuen Polizeiorganisa-
tionsgesetz keine Bestimmungen mehr vorhanden sind, die festlegen, dass zur Poli-
zeiausbildung nur militärdiensttaugliche Schweizer Bürger zugelassen sind. Es ist 
unseres Erachtens eine dringende Notwendigkeit, diese zurzeit bestehenden und 
berechtigten Bestimmungen in das neue Polizeiorganisationsgesetz zu überführen. 
Die Argumentation des Regierungsrates für die Aufhebung dieser Bestimmungen 
überzeugt nicht und rechtfertigt auf keinen Fall die Streichung dieser Pflicht. 
 
Es geht nicht an, dass den Verwaltungsbehörden und den Gerichten Vollzugshilfe 
nur noch auf schriftliches Gesuch hin geleistet wird. Diese wichtige Dienstleistung 
muss von berechtigten Institutionen ohne weiteren bürokratischen Aufwand in An-
spruch genommen werden können. 
 
Der Möglichkeit der Erfüllung polizeilicher Aufgaben durch Private stehen wir skep-
tisch gegenüber. Wir fragen uns, was bei einer Auslagerung von Aufgaben mit dem-
jenigen Personal der Zuger Polizei passiert, welches bisher solche Aufgaben erfüllt 
hat? Auf keinen Fall darf durch die Möglichkeit der Aufgabenübertragung an Private 
die Personalplafonierung umgangen werden. Sofern Aufgaben an Private übertragen 
werden können, soll auch den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt werden, zum 
Beispiel den ruhenden Verkehr kostenneutral kontrollieren zu können. 
  
Im Paragraphen 22 POG (Kostenersatz für polizeiliche Leistungen) sehen wir eine 
Gefahr für lokale und regionale Brauchtumsanlässe, die nicht auf eine hohe Ge-
winnssumme zielen. Wir erinnern daran, dass bei Demonstrationen die anfallenden 
Sicherheitskosten auch nicht auf die Organisatoren abgewälzt werden, obwohl teil-
weise sogar noch Folgekosten aus solchen Anlässen entstehen. 
 
Wir danken Ihnen für die Überarbeitung der beiden Gesetzte im Sinne unserer Aus-
führungen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
SVP DES KANTONS ZUG 
 
 
 
Manuel Aeschbacher Moritz Schmid 
Vizepräsident Mitglied der Geschäftsleitung 
 


