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mationspflicht, die übrigens auch in unserem Polizeigesetz (§ 38) erwähnt wird,
sagen und bestätigen, dass diese Informationspflicht so angewendet wird.
Das Controlling ist uns aber nach wie vor zu wenig. Die Regierung schreibt ja in
ihrem Bericht selber, dass sich die Frage nach speziellem Controlling bei dieser
doch recht heiklen Materie stellt. Es wird zwar das Zwangsgericht erwähnt, die
Sicherheitsdirektion, gegenüber welcher die Polizei rechenschaftspflichtig ist, die
Staatsanwaltschaft und die Strafgerichte, wenn Ermittlungsergebnisse vorliegen.
Wir wünschen uns ein politisches Controlling, welches, wie der Datenschutzbeauftragte vorschlägt, die Justizprüfungskommission oder eine Delegation jährlich vornehmen könnte. Wir werden daher bei der Detailberatung einen zusätzlichen
Abs. 7 vorschlagen. Betonen möchte Anna Lustenberger nochmals: Auch wenn die
AGF gegenüber diesem Gesetz sehr kritisch eingestellt ist, erachtet sie es als notwendig, dass die entstandene Lücke geschlossen wird.

Thomas Werner weist darauf hin, dass wir von der Polizei erwarten, dass sie uns
und unsere Kinder beschützt und konsequent gegen Verbrecher vorgeht. Also
braucht die Polizei auch die nötigen gesetzlichen Grundlagen dafür. Dieses Gesetz
ist nach Meinung des Votanten ein sehr gutes Gesetz. Wenn wir in der Schweiz
auch nicht die beste Armee haben, haben wir hier in Zug sicher ein sehr gutes
Gesetz ausgearbeitet. Die SVP-Fraktion empfiehlt einstimmig Eintreten auf die Vorlage. Wir haben nachher in der Detailberatung noch Anträge, vor allem im Bereich
des Einsatzes von ausländischen Polizeibeamten.

Andreas Hausheer hält fest, dass die CVP-Fraktion mit der Regierung einig ist,
dass die Gesetzeslücke im Bereich der verdeckten Vorermittlung schnellstmöglich
zu schliessen ist. Entsprechend wird sie auf die Vorlage eintreten und in der
Detailberatung den Anträgen des Regierungsrats zustimmen.
Eine gewisse zeitliche Verzögerung der Vorlage ist dem Vernehmen nach auch in
den ausführlichen Einwänden des Datenschutzbeauftragten begründet. Diese werden von der CVP-Fraktion zur Kenntnis genommen, haben aber letztlich keinen
Einfluss auf das Abstimmungsverhalten. Dafür wird z.B. mit Erstaunen zur Kenntnis
genommen, dass für den Datenschutzbeauftragten die zeitliche Dringlichkeit nicht
gegeben zu sein scheint. So dürfe die Polizei Veröffentlichungen im Internet,
beziehungsweise Äusserungen und Aktivitäten in Chatrooms nach wie vor beobachten beziehungsweise observieren, sofern und soweit die Polizei nicht unter
Vorgabe falscher Identitäten aktiv handle und eingreife. Da fragt sich nicht nur der
Votant, was eine verdeckte Vorermittlung soll, bei der sich die Polizei schon zum
vornherein als solche zu erkennen geben müsste. – Wie auch immer: Die CVPFraktion stimmt dem Geschäft gemäss dem regierungsrätlichen Vorschlag zu.

Sicherheitsdirektor Beat Villiger weist darauf hin, dass bekanntlich für die verdeckte Ermittlung zur Verhinderung von Straftaten im Vorfeld eines Strafverfahrens seit
dem 1. Januar 2011 für die Kantone keine Rechtsgrundlage mehr besteht. Der eidgenössische Gesetzgeber will diese Regelung bewusst den Kantonen überlassen.
Dies mit der Argumentation, dass es hier um eine polizeiliche Prävention und nicht
um ein Verfahren im Sinne der Strafprozessordnung geht. Und die Aufgaben der
Polizei sind Sache der Kantone.
Die Sicherheitsdirektion hat umgehend nach dem Bundesentscheid die Ausarbeitung einer entsprechenden kantonalen Gesetzesvorlage an die Hand genommen.

