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Zum Schluss noch dies: Wie in jeder Vorlage nimmt der Regierungsrat in seinem
Bericht und Antrag zu den finanziellen Auswirkungen einer Vorlage Stellung. Die
Kommission teilte die Meinung des Regierungsrats, dass die Gesetzesänderung
per se zu keinen Mehrkosten führt. Die Einschätzung jedoc h, welche Kosten durch
die Umsetzung der Vorlage auf den Kanton zukommen, hat die Kommission unterschiedlich beurteilt. Mit einer knappen Mehrheit bei zwei Enthaltungen sprach sich
die Kommission dafür aus, in ihrem Bericht und Antrag explizit zu erwähnen, dass
– unabhängig von der Annahme des PMT – die vorliegende Revision bei der Zuger
Polizei wohl zu einem Mehrbedarf an Stellen führen wird. Die Kommissionspräsidentin dankt dem Rat für die Unterstützung der Kommissionsanträge.
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, hält fest, dass es
betreffend die finanziellen Auswirkungen der Teilrevision des Polizeigesetzes aus
Sicht der Stawiko zwischen dem Bericht der vorberatenden Kommission und dem
Regierungsratsbericht widersprüchliche Aussagen gibt. Bezüglich der Umsetzung
des neuen Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus herrscht zwischen vorberatender Kommission und Regierung hingegen
Konsens, dass dafür mehr Personal nötig sein wird. Der Regierungsrat wird dem
Kantonsrat im Rahmen des Budgets 2022 eine zusätzlich e Stelle für die Umsetzung des PMT vorschlagen.
Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen betreffend die finanziellen Auswirkungen
hat die Stawiko beim Regierungsrat klärende Antworten einverlangt. Der StawikoPräsident ist der vorberatenden Kommission dankbar, dass sie diesbezüglich
nachgehakt hat. Er hat schon ein bisschen das Gefühl, dass dem Rat je länger je
mehr Vorlagen unterbreitet werden, bei denen zu den finanziellen Auswirkungen
einfach steht: Wir wissen es nicht. Es ist dann Aufgabe des Rats , nachzufragen, da
man einen gewissen Anhaltspunkt haben muss, was finanziell auf einen zu kommt.
Die entsprechenden Fragen und Antworten sind im Stawiko-Bericht wiedergegeben,
deshalb gleich zum Fazit, welches die Stawiko daraus zieht:
• Bezüglich Personalaufwand hält die Stawiko fest, dass der Regierungsrat in den
nächsten vier Jahren, d. h. bis 2025, keine Anträge für neue Stellen im Zusammenhang mit vorliegender Teilrevision des Polizeigesetzes stell en wird.
• Bezüglich Sachaufwand hält die Stawiko aufgrund der Antworten fest, dass der
Regierungsrat in seiner oben zitierten Stellungnahme keine zusätzlichen finanziellen
Auswirkungen erwähnt hat. Im Umkehrschluss werden somit in den nächsten vier
Jahren, d. h. bis 2025, keine zusätzlichen Sachaufwände im Zusammenhang mit
der vorliegenden Teilrevision des Polizeigesetzes begründet.
Neben den finanziellen Auswirkungen gab es in der Stawiko keine grösseren materiellen Diskussionen. Eintreten wurde mit 7 Ja- zu 0 Nein-Stimmen beschlossen.
In der Detailberatung ist die Stawiko mit allen Anträgen der vorberatenden Kommission einverstanden, namentlich auch mit der Anpassung von § 16e Abs. 1. Die
Stawiko beantragt dem Rat, auf die Vorlage einzutreten und ihr in der Fassung der
vorberatenden Kommission zuzustimmen.
Barbara Gysel spricht für die SP-Fraktion. Die Unterstützung zur Teilrevision des
Polizeigesetzes begründet die SP u. a. mit Kindesschutz. Es ist nämlich eines der
möglichen «Anwendungsfelder» der präventiven verdeckten Fahndung. Die Vorlage
hört sich ja erst mal nach etwas recht Technischem an, es ist aber sehr konkret.
Die Votantin versucht, einen Bogen zum Stawiko-Bericht zu schlagen.
Was meint die SP-Fraktion konkret? Das Strafrecht definiert, dass jede sexuelle
Handlung bei Kindern unter 16 Jahren strafbar ist. Was vielleicht viele nicht wissen:
Ein Drittel der Jugendlichen in der Schweiz gab an, dass er oder sie schon einmal

