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Die Vorsitzende bittet den Rat, beim Eintreten nur zu den operativen Massnahmen 

(Wegweisung, Fernhaltung und Vermummung) zu sprechen, und zwar zu den  

Änderungen des Gesetzes wie auch zur Motion Hausheer. 

Thomas Lötscher weist darauf hin, dass es hier im Wesentlichen um die Motion 

von Andreas Hausheer betreffend Massnahmen zur Erhöhung der Effizienz der  

polizeilichen Gewaltprävention geht. Mit Ausnahme des Antrags des Regierungs-

rats, die Motion bezüglich der Forderung nach Information der Schulbehörden nicht  

erheblich zu erklären und als erledigt abzuschreiben, gaben die teilweise während 

der Kommissionsberatungen eingegangenen Anträge der Regierung zu dieser  

Motion in der Kommission keinen Anlass zu grossen Diskussionen. 

Betreffend Information der Schulbehörden konnten die Motionsanliegen zumindest 

teilweise aufgenommen und umgesetzt werden. Die Idee, dass die Polizei bei  

gewissen Straftaten eine Wiedergutmachung anordnen und dafür auf die Strafver-

folgung verzichten kann, ist bestechend, weil sie eine effiziente und pragmatische 

Art der Problembehandlung darstellen würde. Leider ist sie im Rahmen des polizei-

lichen Ermittlungsverfahrens von Bundesrechts wegen nicht umsetzbar. Auch das 

Jugendstrafrecht hilft uns nicht weiter, weil nur der Jugendanwalt respektive das 

Jugendgericht Jugendliche zu einer persönlichen Leistung verpflichten darf. 

Somit beantragt die Kommission: 

Es sei auf die Anträge des Regierungsrats vom 22. Februar 2011 betreffend 

a)  Änderung des Polizeigesetzes (§16 Wegweisung, Fernhaltung), Vorlage Nr. 

1984.6, 

b) Ergänzung des Polizeistrafgesetzes (§ 22a Vermummungsverbot) und Änderung 

des Gerichtsorganisationsgesetzes (§ 102 Ergänzung um den Vorbehalt besonde-

rer Bestimmungen), Vorlage Nr. 1984.7, 

einzutreten und ihnen zuzustimmen. 

Es sei die Motion von Andreas Hausheer betreffend Massnahmen zur Erhöhung 

der Effizienz der polizeilichen Gewaltprävention (Vorlage Nr. 1859.1) als erledigt 

abzuschreiben, soweit sie die Einführung des Vermummungsverbots und die Neu-

formulierung von § 16 des Polizeigesetzes (Wegweisung, Fernhaltung) zum  

Gegenstand hat. 

Es sei die Motion von Andreas Hausheer bezüglich seines Anliegens der Informati-

on der Schulbehörden erheblich zu erklären und, nachdem sein Anliegen in § 94 

des Gerichtsorganisationsgesetzes bereits berücksichtigt ist, als erledigt abzu-

schreiben. 

Im Übrigen sei die Motion von Andreas Hausheer nicht erheblich zu erklären und 

als erledigt abzuschreiben bezüglich der Forderung nach Einführung polizeilicher 

Massnahmen im Übertretungs- und Polizeistrafgesetz in dem Sinne, dass die Poli-

zei bei Straftaten unter Verzicht auf die Strafverfolgung eine Wiedergutmachung 

anordnen kann. 

Die FDP-Fraktion schliesst sich auch hier der Kommission an. 

Andreas Hausheer bedankt sich beim Regierungsrat, dass er zumindest 50 % der 

in seiner Motion vorgeschlagenen Massnahmen, nämlich das Vermummungsverbot 

und die Verschärfung der Wegweisung umsetzen möchte. Zu den beiden anderen 

von ihm angeregten Massnahmen, die der Regierungsrat ablehnt, wird sich der  

Votant konkret anlässlich der 2. Lesung äussern, wenn es um die Erledigung der 

parlamentarischen Vorstösse geht. Nur so viel vorneweg: Anlässlich der 2. Lesung 

wird er mit Sicherheit beantragen, auch den Teil der Wiedergutmachung erheblich 
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zu erklären. Dies im Gegensatz zum Regierungsrat, der sich dieser Massnahme 

selbst in jenen Bereichen verschliesst, wo uns das Bundesrecht einen gewissen 

Spielraum lässt. 

Nun aber zurück zum Vermummungsverbot und zur Verschärfung der Wegwei-

sung. Andreas Hausheer stellt mit einer gewissen Zufriedenheit fest, dass die  

Regierung hier relativ zügig vorwärts gemacht hat. Er erlaubt sich, der Hoffnung 

Ausdruck zu verleihen, dass diese Zügigkeit auch bei anderen Geschäften, wie 

dem Ordnungsbussenverfahren oder der Videoüberwachung, beibehalten wird. 

Er ist beim Vermummungsverbot und bei der Wegweisung mit dem vom Regie-

rungsrat vorgeschlagenen Weg einverstanden. Mit der Gesetzgebung alleine ist es 

nun aber nicht getan. Genauso wichtig ist es, die neuen gesetzlichen polizeilichen 

Möglichkeiten auch umzusetzen. Diesbezüglich erwartet er vom Regierungsrat, 

dass er die nachher zur Bewilligung vorgeschlagenen neuen Polizeistellen entspre-

chend einsetzt. Die Gesetzesanpassung, die wir heute (hoffentlich) beschliessen, 

soll nicht toter Buchstabe bleiben. 

Stefan Gisler hält fest, dass die AGF hier einen Nichteintretensantrag bezüglich 

Wegweisung sowie Vermummungsverbot stellt. Und wir plädieren, die Motion 

Hausheer teilerheblich zu erklären, jedoch nur im Punkt Info an die Schulen, und 

als erledigt abzuschreiben. 

Eines stellt der Votant zum Vornherein klar: Personen, die kriminelle Handlungen 

begehen, müssen belangt werden. Er plädiert keinesfalls für Täterschutz. Doch die 

vorgesehenen Verschärfungen bezüglich Vermummung und Wegweisung tangieren 

die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger unverhältnismässig stark. Die Weg-

weisung schränkt Bewegungs- und Versammlungsfreiheit ein, bevor es zu straf-

rechtlich relevanten Handlungen gekommen ist. Das Vermummungsverbot ist fak-

tisch nicht umsetzbar und führt potenziell zur Eskalation statt Deeskalation – das 

hat uns der Polizeikommandant bestätigt. Abgesehen davon hat es noch keine Fäl-

le und Probleme mit Vermummungsverboten gegeben, ausser bei Sportveranstal-

tungen, sprich allenfalls EVZ. Beide Gesetzesänderungen steigern aus unserer 

Sicht die Sicherheit nicht. Es sind Scheinmassnahmen. Auch greift die heutige  

Gesetzgebung, da Zug eine tiefe Kriminalitätsrate aufweist und die Bevölkerung 

sich sicher fühlt. 

Die Vorsitzende fragt nach, ob der Nichteintretensantrag für beide Gesetze gilt, für 

Polizeigesetz und Polizeistrafgesetz. Stefan Gisler bestätigt das. 

Alois Gössi äussert sich zuerst zum Formellen. Mit dem Vorgehen bei der Motion 

Hausheer machen wir alles miteinander: Die Erheblicherklärung und das Umsetzen 

im Gesetzesbereich. Für uns ist das unbefriedigend. Wir hätten wirklich bevorzugt, 

dass es vorgängig eine Debatte zur Erheblicherklärung gegeben hätte. Im zeitli-

chen Ablauf (die Motion wurde ja vor etwa zwei Jahren eingereicht) hätte dies doch 

problemlos möglich sein sollen. 

Zum Inhaltlichen. Wir stimmen den Anträgen der vorberatenden Kommission zur 

Fernhaltung und zum Vermummungsverbot zu, wenn auch mit mässiger Begeiste-

rung. Zum Vermummungsverbot: Damit sollen Gewalttätigkelten durch Vermummte 

und damit die weitgehende anonyme Begehung von Straftaten verhindert werden. 

Dies tönt gut, aber der Votant wüsste wirklich nicht, wann wir bei uns im Kanton 

Zug das letzte Mal in diesem Bereich Probleme gehabt hätten, mit Ausnahme bei 


