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839 Motion von Andreas Hausheer betreffend Überwachung öffentlicher Orte mit 

Überwachungskameras 

Traktandum 13 – Es liegt vor: Bericht und Antrag des Regierungsrats (Nr. 1606.2 

– 13067). 

Andreas Hausheer bedankt sich beim Regierungsrat für die in seinem Sinn ausge-

fallene Beantwortung und die Bereitschaft, die Rechtsgrundlagen zu schaffen,  

damit Videoüberwachung im öffentlichen Raum im Kanton Zug möglich wird. Die im 

Motionstext angeführte Hauptbegründung für die Einführung von Videoüberwa-

chung, nämlich der präventive Nutzen in Bezug auf das potenzielle Eindämmen 

von mutwilligen Sachbeschädigungen, von Personenübergriffen und/oder von  

anderen unerwünschten Vorkommnissen bis hin zu gewalttätigen Ausschreitungen 

wird in der regierungsrätlichen Antwort bestätigt. Die Videoüberwachung ist ein  

effizientes und vergleichsweise kostengünstiges Mittel zur Überwachung sensibler 

öffentlicher Orte. 

Bei der nun folgenden konkreten Erarbeitung der Gesetzesgrundlage ist vor allem 

ein Augenmerk darauf zu richten, dass die Bedenken unseres Datenschützers nicht 

derart gewichtet werden, dass am Ende eine zahnlose gesetzliche Grundlage ent-

steht, die nichts bringt. Letztlich muss das öffentliche Interesse an der Sache doch 

noch eine höhere Bedeutung haben als ein Datenschutz mit der Tendenz, zu über-

treiben. Denn schliesslich müssen sich ja alle, die nichts auf dem Kerbholz haben, 

nicht vor der Videoüberwachung fürchten – sie haben ja nichts zu verstecken. 

Es ist auch dem Votanten klar, dass die Videoüberwachung kein Allheilmittel ist. 

Sie ist aber, und jetzt zitiert er die regierungsrätlich Antwort, «ein Mosaikstein, der 

zusammen mit anderen Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und zur Auf-

klärung von Straftaten beiträgt, was letztlich Lebensqualität und Attraktivität einer 

Ortschaft verbessert». 

Wer sich nun wie die SP-Fraktion gegen die Erheblicherklärung ausspricht mit der 

Begründung, sie entfalte keine präventive Wirkung, verschliesst die Augen vor der 

Realität. Dass das Gegenteil der Fall ist, beweist zum Beispiel der öffentliche Ver-

kehr. So ist die ZVB gemäss einer Mitteilung in der «Zentralschweiz am Sonntag» 

vom 10. Mai 2009 begeistert von der Wirkung von Überwachungskameras, da es in 

den installierten Fahrzeugen während einer zweijährigen Testphase zu keiner 

Sachbeschädigung mehr gekommen ist. Das Sicherheitsempfinden wurde gemäss 

der Aussage der ZVB-Vertreterin gestärkt, und auch die Fahrer fühlten sich siche-

rer. Wieso die SP solch positive Effekte nicht will, ist und bleibt ihr Geheimnis. 

Abschliessend noch eine kurze kritische Bemerkung an die Regierung. Zwischen 

der Überweisung der Motion an den Regierungsrat bis zu seinem Bericht ist es  

etwas gar lange gegangen. Der Votant deponiert die Bitte, die notwendigen gesetz-

lichen Anpassungen zügig an die Hand zu nehmen, damit die Vorlage noch in die-

ser Legislatur dem Kantonsrat vorgelegt werden kann. – Namens der CVP-Fraktion 

darf er erwähnen, dass sie ohne Gegenstimme für die Erheblicherklärung ist. Er 

bedankt sich, wenn auch Sie es sind. 

Barbara Gysel versucht, den Argumenten ein wenig auf den Grund zu gehen. Eine 

Mehrheit der SP-Fraktion hat grosse Bedenken bezüglich der Videoüberwachung, 

weshalb wir den Antrag stellen, diese Motion nicht erheblich zu erklären. Wir  

befürworten, dass es im Bereich der Videoüberwachung rechtliche Grundlagen 

braucht. Diese sollen für Kanton und Gemeinden gleichermassen gelten. Ebenso 


