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Vernehmlassung betreffend Beitritt zum Konkordat vom 18. Oktober 1996 über die 

Sicherheitsunternehmen der SVP des Kantons Zug 

Sehr geehrte Frau Landammann 

Sehr geehrte Herren Regierungsräte 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 9. Dezember 2005 gewährten Sie uns die Möglichkeit in oben erwähn-

ter Sache bis zum 31. Januar 2006 eine Vernehmlassung einzureichen. Gemäss Telefon 

vom 31. Januar 2006 mit Herrn Urs Henggeler, Sicherheitsdirektion wurde uns eine Frist-

verlängerung bis heute den 3. Februar 2006 gewährt. Wir danken Ihnen hierfür. 

 

Allgemein 

Die SVP teilt die Ansicht des Regierungsrates, dass es primär Aufgabe des Staates ist, im 

öffentlichen Raum für Sicherheit zu garantieren. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. 

Ebenso klar ist es, dass präventive Kontrollgänge im öffentlichen Raum durch Private 

nicht unterbunden werden sollen, können doch auch diese das Sicherheitsgefühl der 

Bevölkerung erhöhen. 

 

Primat des Staates 

Die SVP teilt die Meinung des Regierungsrates, dass die Interessen des Staates und der 

Öffentlichkeit (d.h. der Polizei) Vorrang vor privater, wirtschaftlicher Tätigkeit im Sicher-

heitsbereich haben. Insbesondere dürfen private Sicherheitsunternehmen durch ihre 

Tätigkeit weder Leib und Leben privater Drittpersonen gefährden, noch Leib und Leben 

allenfalls beteiligter Polizistinnen und Polizisten. 

Vorfälle können Interessenkonflikte verursachen. Zur Minimierung der Gefährdung der 

möglicherweise am Vorfall Beteiligten (Private, Sicherheitspersonal, Polizei) sind klare 

Regeln hilfreich. 

Weil dem Staat das Gewaltmonopol zusteht und weil es primär staatliche Aufgabe ist, die 

öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewähren, teilt die SVP aber die Meinung des 

Regierungsrates nicht, dass die gesetzlichen Regeln für das private Sicherheitsgewerbe 

in der Polizeigesetzgebung systemwidrig seien. Nach unserer Ansicht ist die Polizeige-
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setzgebung prädestiniert, die private Gefahrenabwehr als Ausnahme vom Grundsatz des 

staatlichen Polizeiauftrags zu definieren; nach dem Prinzip, dass das Primat beim Staat 

liegt und dass das private Sicherheitsgewerbe nur ergänzend zum Staat, nicht aber den 

Staat substituierend, tätig werden darf und soll. 

Deshalb lehnt die SVP den Beitritt zum vorgeschlagenen Konkordat aus prinzipiellen 

Gründen ab. 

 

Aufsicht mit präventiven und repressiven Mitteln 

Die staatliche Aufsicht kann aus präventiven Mitteln wie die Kontrolle bestimmter Voraus-

setzungen bei Bewilligungserteilung und aus Mitteln repressiver Natur wie Verwarnung, 

Auflagen und Strafen bis zu Tätigkeitsverboten bei Verstoss gegen gesetzliche Bestim-

mungen bestehen. 

Der Regierungsrat schlägt mit dem Beitritt zu diesem Konkordat die aufwändigste Art der 

Aufsicht vor, indem massive, präventive Mittel (Bewilligungspflicht bis zum einzelnen 

Mitarbeiter der privaten Sicherheitsunternehmungen) kombiniert werden mit repressiven 

Massnahmen (Strafandrohungen).  

Auf die Bewilligungspflicht kann verzichtet werden. Auffällig ist nämlich, dass der Regie-

rungsrat kein Wort darüber verliert, welchen Nutzen er in einer Bewilligungspflicht zu 

sehen glaubt (s. Kommentar zu Art. 7 „Grundsätze“). Die geplante Art der Bewilligungs-

pflicht ist offensichtlich aufwändig und unverhältnismässig. Der Regierungsrat führt dies 

selbst aus (s. Kap. 8). 

Die SVP ist der Ansicht, dass die repressive Aufsicht (Strafandrohung und staatliches 

Tätigkeitsverbot bei Widerhandlung gegen gesetzliche Bestimmungen) genügen würde.  

 

Konkordatsbeitritt 

Der Regierungsrat schlägt vor, einem Konkordat aus der lateinischen Schweiz beizutre-

ten. Der Kanton Zug grenzt an keinen Kanton des bestehenden Konkordats an. Er wird 

keinen Synergienutzen aus diesem Beitritt ziehen können. Im Gegenteil der Kanton Zug 

wird alle Schriftstücke, die öffentlich werden (Ausführungsbestimmungen, Weisungen, 

Formulare, gesetzliche Anpassungen etc.), umständlich übersetzen müssen. Dass dies 
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nicht nur ineffizient, sondern auch unbefriedigend ist, zeigt sich in der sprachlich für unser 

Verständnis fremdartig abgefassten Vorlage. 

Der einzige Nutzen, der vom Regierungsrat als Vorteil genannt wird, ist, dass er keine 

eigenen Formulierungen finden müsse. Das ist eindeutig zu wenig Nutzen. Die SVP 

spricht sich auch aus diesem Grund gegen den Konkordatsbeitritt aus. 

 

Materieller Inhalt 

In Art. 15 bis 21 sind im Konkordatstext die Pflichten der Sicherheitsunternehmens und 

des Sicherheitspersonals aufgeführt. 

Die SVP stimmt diesen Pflichten zu und regt an, diese – sprachlich angepasst an die 

deutschschweizerischen Usanzen -  im Polizeigesetz aufzunehmen. 

 

Verwaltungsmassnahmen und Strafbestimmungen 

Art. 13 des Konkordatstexts definiert die Verwaltungsmassnahmen (Verwarnung, Einstel-

lung der Tätigkeit für bestimmte Zeit etc.). Diese Bestimmung kann inhaltlich – mit Aus-

nahme der Bestimmung über Bewilligungsentzug und sprachlich angepasst an die 

deutschschweizerischen Usanzen – als repressive Verwaltungsmassnahme bei Verstoss 

eines Unternehmens oder dessen Personals gegen die materiellen Bestimmungen im 

Polizeigesetz aufgenommen werden. 

Die Straf- und Verfahrensbestimmungen nach Art. 22 und 23 können – sprachlich ange-

passt an die deutschschweizerischen Usanzen – im Polizeigesetz aufgenommen werden. 

 

Zusammenfassung 

1. Die SVP lehnt den Beitritt zum Konkordat und präventive Aufsichtsmassnahmen wie 

Bewilligungserteilungen entschieden ab. 

2. Im Speziellen unterstützt die SVP aber die materiellen Pflichten, die den Unterneh-

men und dessen Personal gemäss dieser Vorlage auferlegt werden sollen und die – 
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in unserem Sinne – angepassten Verwaltungs- und Strafmassnahmen bei Verstoss 

gegen diese Bestimmungen. 

3. Wir schlagen weiter vor, dass diese Bestimmungen ins Polizeigesetz aufgenommen 

werden. 

 

In der Hoffnung, dass der Regierungsrat unsere Argumente positiv würdigt, verbleibt 

mit freundlichen Grüssen 

 

Vreni Althaus 

Sekretariat SVP Kt. Zug 

 


