
26. März 2009 1647

Die Regierung lässt in ihrem Bericht noch offen, wer die Hoheit zur Erhebung von 

Litteringbussen erhalten soll. Daniel Abt geht mit der Regierung einig, dass es 

zwingend ist, in allen Zuger Gemeinden die Handhabung gleich zu gestalten.  

Getreu dem Motto «Gut Ding will Weile haben», ist er gerne bereit, der Regierung 

die Zeit für die zusätzlichen Abklärungen mit Gemeinden, dem Obergericht und der 

Sicherheitsdirektion zu gewähren, damit für alle Beteiligten – Litteringsünder aus-

genommen – ein befriedigendes Resultat zu Stande kommt. – Die FDP-Fraktion 

teilt die soeben ausgeführte Meinung und unterstützt die Anträge der Regierung 

einstimmig. 

Andreas Hausheer dankt dem Regierungsrat für die in seinem Sinn ausgefallene 

Motionsbeantwortung. Die im Motionstext angeführten Gründe, warum ein Ord-

nungsbussenverfahren einzuführen ist, werden im Bericht des Regierungsrats  

bestätigt. Und wenn auch das Obergericht dem Anliegen wohlwollend gegenüber-

steht, kann es so falsch wohl nicht sein. – Der Regierungsrat erkennt im neuen 

System eine «Lösung für viele Probleme». Mit dem Ordnungsbussenverfahren wird 

der Täterschaft sofort deutlich gemacht, dass ihr Handeln nicht geduldet und ent-

sprechend bestraft wird. Das hat ganz sicher eine präventive Wirkung und führt zu 

einem besseren Schutz des öffentlichen Raums. Im Vergleich zum ordentlichen 

Verfahren ist es einfacher, rascher und damit auch kostengünstiger. Es kann hel-

fen, dass künftig auch geringfügige Übertretungen geahndet werden. Dass dies in 

der Vergangenheit nicht immer der Fall war, kann aus der Antwort des Regierungs-

rats auf S. 7 herausgelesen werden. Übertretung aufgrund zu komplizierter Verfah-

ren nicht zu ahnden, kann aber sicher nicht die Idee sein. – Der Votant bittet den 

Rat, die beiden Motionen im Sinne des Antrags des Regierungsrats erheblich zu 

erklären. Diese Haltung wird auch die CVP-Fraktion einnehmen. Sie unterstützt die 

Erheblichkeitserklärungen einstimmig. 

Eusebius Spescha erinnert daran, dass in zwei Vorstössen die Einführung eines 

kantonalen Ordnungsbussenverfahrens verlangt wird. Die SP-Fraktion ist grund-

sätzlich bereit, der Schaffung dieses einfachen und raschen Verfahrens zuzustim-

men. Wir melden aber gleichzeitig zwei grosse Aber an: 

Erstens sehen wir das Risiko, dass bei der Festlegung der Straftatbestände übers 

Ziel hinaus reglementiert wird. Heute machen wir uns lustig über alte Polizeiord-

nungen. Was da alles unter Busse gestellt wurde. Die Gefahr ist gross, dass wir 

genau dies wiederholen. Das wollen wir nicht. Es macht nicht Sinn, jedes uner-

wünschte Verhalten mit Bussen zu belegen. Wir legen dem Regierungsrat deshalb 

dringendst nahe, bei der Ausarbeitung des Gesetzes sich die gebotene Zurückhal-

tung aufzuerlegen. 

Zweitens sind wir überzeugt, dass Motionäre und Regierung viel zu hohe Erwar-

tungen an die Wirksamkeit dieses Verfahrens haben. Gerade beim Littering wird es 

kaum möglich sein, mit diesem Verfahren sichtbare Resultate zu erzielen. Oder 

glauben Sie im Ernst, dass mit Polizeikontrollen und Bussenzetteln die Ordnung 

auf der Rössliwiese hergestellt werden kann? Oder denken Sie an das Liegenlas-

sen der vielen Gratiszeitungen. Viel Glück den Ordnungskräften, welche dies kon-

trollieren und büssen müssen. 

Trotzdem: In der Hoffnung, dass Regierung und Verwaltung bei der Ausarbeitung 

des Gesetzes kühlen Kopf bewahren, stimmen wir der Erheblicherklärung zu. 


