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Jürg Messmer hat sich vom flammenden Votum seines Parteikollegen fast über-

zeugen lassen. Philip C. Brunner bedenkt aber nicht, wo überall es heute schon 

Videoüberwachung gibt: im öffentlichen Verkehr, bei jedem Einkauf, in Restaurants 

‒ wohl auch in jenem von Philip C. Brunner. Es ist dem Votanten deshalb lieber, 

wenn der Rat Eintreten beschliesst, das Gesetz berät und diesem dann ‒ je nach-

dem ‒ zustimmt oder nicht. Nichteintreten ist dem Votanten zu billig, und er ist 

sicher, dass auch Philip C. Brunner schlussendlich überzeugt sein wird. Andernfal ls 

müsste man mal genau überprüfen, wer die Videoaufzeichnungen in der Bar von 

Philip C. Brunners Hotel anschaut.  

 

Andreas Hausheer ist etwas erstaunt, dass die SP-Fraktion gegen Eintreten ist ‒ 

zumal ihr grosser Bruder AGF für Eintreten ist, weil sie eine klare gesetzliche 

Grundlage und keinen Wildwuchs möchte. Er erinnert Philip C. Brunner daran, dass  

die SVP-Fraktion 2009 der Motion Hausheer einstimmig zustimmte. Es sei ‒ so das 

Protokoll ‒ «sinnvoll und konsequent, hier eine Gesetzesgrundlage zu schaffen», 

und «Überwachungskameras wirken präventiv und schrecken manchen Halb-

starken von Raufereien und Schlägereien ab». 

Der Votant ist für Eintreten auf die Vorlage, die jetzt endlich da ist, und er ist froh, 

dass sie von den neutralen Experten gelobt wird.  Er hofft, dass der Rat die Vorlage 

nicht noch mehr abschwächt ‒ wie das die vorberatende Kommission getan hat ‒, 

damit sie ein bisschen griffig ist. 

 

Sicherheitsdirektor Beat Villiger dankt einleitend der vorberatenden Kommission 

unter der Führung von Hans Christen für ihre kompetente und zielführende Arbeit, 

aber auch der Staatswirtschaftskommission, die sich nicht nur mit den Kosten, son-

dern auch mit inhaltlichen Aspekten des Gesetzes auseinandergesetzt hat. Wenn 

Philip C. Brunner seine Parteikollegen als Zauberlehrlinge und sich selbst in dieser 

Sicherheitsfrage als Meister sieht, dann ist das seine Sache. Man muss aber sehen, 

dass das Volk in Sicherheitsfragen klar und deutlich entscheidet : beim Hooligan-

konkordat mit 81 Prozent Zustimmung, und auch beim Litteringgesetz hört man, 

wie die Bevölkerung froh ist, dass endlich etwas getan wird, und man genug hat 

von den steigenden Kosten, welche die Gemeinden für das Aufräumen etc. über -

nehmen müssen. Der Sicherheitsdirektor versichert, dass trotz Videoüberwachung 

die Präsenz der Polizei nicht vermindert wird. Das Videosystem ist kein Ersatz für 

die Polizei, sondern nur eine Unterstützung für diese. 

Es ist durch alle Parteien spürbar, dass man bei der Videoüberwachung Zurück -

haltung üben soll. Man ist sich heute schon gewohnt, dass man überwacht wird, bei 

Banken, Geldautomaten oder beim Einkaufen; bei den Grossverteilern geht man 

schweizweit und auch im Kanton Zug in die Richtung von mehr Kontrollen durch 

Videoüberwachung. Wir dürfen uns allerdings nicht mit London vergleichen. Man 

muss aber sehen, dass die Videoüberwachung bei uns mit Erfolg eingeführt wurde. 

In den ZVB-Bussen beispielsweise, die mit Videokameras ausgestattet sind, hat 

man viel weniger Vorfälle, und im EVZ-Stadion lässt sich heute bei Vorfällen die 

Täterschaft viel häufiger eruieren, was zu einer deutlich höheren Sicherheit geführt 

hat. Wir befinden uns heute aber in einer rechtlichen Grauzone, was die Video -

überwachung anbelangt, und hier will der Regierungsrat Sicherheit und Klarheit 

schaffen. Der Staat muss dabei unterschiedlichen Interessen genügen und Wider-

sprüchliches bewältigen: Videoüberwachung tangiert die Bewegungsfreiheit und in 

einem hohen Mass auch den Datenschutz. In vielen Kantonen und Gemeinden hat 

man deshalb in den letzten Jahren gesetzliche Grundlagen zur Videoüberwachung 

geschaffen, so auch 2012 in Luzern. Dass Luzern immer wieder als schlechtes Bei -

spiel aufgeführt wird, hat seinen Grund darin, dass in Luzern schlechte Anlagen in -


