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schaft Anwendung finden werden. Und der letzte Satz auf Seite 4 der regierungs-

rätlichen Antwort: «[…] jedoch bietet es für den Strafvollzug wie dargelegt eine 

kostengünstigere Vollzugsvariante.» Wie war die Antwort auf die Fragen 6 bis 8? 

Keine Anwendung von Fussfesseln bei verurteilten Personen. Und was hatte Sicher-

heitsdirektor Beat Villiger im Interview mit der «Neuen Zuger Zeitung» gesagt? «Im 

Jahr 2014 führen wir das System definitiv ein und zwar als Überwachungsinstru-

ment im offenen Strafvollzug, Vollzugslockerungen sind ein wichtiges Instrument 

für die Entlassungsvorbereitungen. Dann kann die Fussfessel ein wirksames Über-

wachungsinstrument sein, erst recht mit GPS-Ortung.» Nachfragen bei Polizisten 

haben allerdings ergeben, dass Fussfesseln hier nicht über ein GPS verfügen. Soll-

te also ein Träger von Fussfesseln sich davonmachen, geht im besten Fall bei der 

Polizei eine Meldung ein, dass sich die Person ausserhalb des zulässigen Rayons 

aufhält. Ob sich die Person jedoch im Zug Richtung Grenze befindet oder in einem 

Café in Zürich sitzt, weiss niemand.  

Der Votant bedauert sehr, dass man im Kantonsrat im Gegensatz zum Grossen 

Gemeinderat der Stadt Zug keine ablehnende Kenntnisnahme beantragen kann. Er 

nimmt daher die Antwort kopfschüttelnd zur Kenntnis. 

 

Andreas Hausheer teilt mit, dass die CVP-Fraktion Kenntnis von der Interpella-

tionsantwort nimmt, dies verbunden mit der Forderung, dass vom Electronic Moni-

toring auch nach einer allfälligen Einführung durch den Bundesgesetzgeber inso-

fern sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht wird, als sie nur dann angewandt wird, 

wenn felsenfest klar ist, dass kein Gefährdungspotenzial für die Gesellschaft be -

steht. Bei Gewalttätern ist generell von Fussfesseln abzusehen. Die Sicherheit der 

Gesellschaft geht irgendwelchen Strafvollzugslockerungen klar vor.  

 

Philip C. Brunner schliesst sich den Ausführungen von Jürg Messmer an. Störend 

ist, dass der kleine Kanton Zug in dieser Sache vorausgeht und so etwas einführt, 

obwohl man genau weiss, dass in Bern eine Bundeslösung vorbereitet wird. Er 

möchte vom Regierungsrat wissen, warum der Kanton Zug in dieser Sache voran -

geht und wo dieser ein Interesse daran hat.  

 

Regierungsrat Stephan Schleiss kann als stellvertretender Sicherheitsdirektor aus 

dem Stegreif nicht alle Fragen zu den technischen Details beantworten und bittet 

um Verständnis dafür. Zur politischen Frage von Jürg Messmer, wieso die Regie -

rung nicht garantiere, dass Sexual- und Gewalttäter nicht von diesen Strafvollzugs-

lockerungen profitieren, hat der Regierungsrat in der Antwort auf Frage 5 ausge-

führt, dass er Strafvollzugslockerungen mit Electronic Monitoring in diesem Seg-

ment nicht als sinnvoll erachtet. Und der Bildungsdirektor versichert, dass der Re-

gierungsrat garantiert keine sinnlosen oder nicht geeigneten Massnahmen an -

ordnen will.  

Den Grundsatz, dass die Sicherheit irgendwelchen Strafvollzugslockerungen vor -

geht, hat die Regierung schon mehrfach bekräftigt, zuletzt in ihrer Antwort auf eine 

Interpellation zur Praxis der Hafturlaube für Verwahrte.  In Zusammenhang mit einer 

verwahrten Person im Bostadel hat die Regierung dort gesagt, dass es nicht in 

Frage kommt, hier Hafturlaube anzuordnen oder zuzulassen. 

Die Frage schliesslich, worin das Interesse des Kantons Zug liege, nicht auf die 

Bundeslösung zu warten, kann der Bildungsdirektor auf technischer Ebene nicht 

beantworten. Politisch gesehen aber hat der Kantons Zug ein veritables Interesse, 

nicht immer auf den Bund zu warten. 

 

è Der Rat nimmt die Antwort des Regierungsrats zur Kenntnis.  


