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Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrter Herr Ruhstaller 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Demokratischen Juristinnen und Juristen Luzern (DJL) danken Ihnen zur Gelegenheit, zum Entwurf ei-
ner Änderung des Gesetzes über die Luzerner Polizei (E-PolG) Stellung nehmen zu können. 

Die DJL bezweckt nach ihren Statuten die Verteidigung und den Ausbau der demokratischen Rechte und 
Freiheiten. Die vorgeschlagenen Änderungen des PolG bewerten wir daher mit der Grundauffassung, dem 
verfassungsrechtlichen Schutz der Privatsphäre (Art. 13 der Bundesverfassung [BV]) einen hohen Stel-
lenwert einzuräumen. Im Vordergrund stehen für uns die Achtung des Privat- und Familienlebens, der 
Wohnung sowie des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs (Art. 13 I BV) und der Schutz vor dem Miss-
brauch der persönlichen Daten (Art. 13 II BV). Einer besonderen Würdigung bedarf die Vorlage ausserdem 
mit Blick auf die Gewährleistung strafprozessualer Garantien sowie der Unschuldsvermutung (Art. 32 I 
BV). 

 
1. Bearbeitung polizeilicher Daten  

(§§ 4–4quater PolG-Entwurf; Erläuterungen S. 16–18, vgl. auch Kap. 4.4) 

Die Regeln des Datenschutzes sollen gestärkt werden, um das Gleichgewicht zwischen 
den erweiterten Befugnissen der Polizei und den Rechten der Betroffenen zu wahren.  

Sind Sie damit grundsätzlich einverstanden? 

  Ja 

  Nein, nämlich:  

Die Erläuterungen zur Vernehmlassungsvorlage lassen weitgehend aussen vor, dass mit der vorgeschla-
genen Neuformulierung der Regeln bzgl. der Datenbearbeitung nicht nur die „Regeln des Datenschutzes 
gestärkt“ werden sollen, sondern gleichzeitig auch geplant ist, die Datensammlungs und 
-bearbeitungsbefugnisse der Polizei gegenüber der geltenden Regelung erheblich auszuweiten:  

− Erstens wird der Passus, dass die Polizei die Daten im Rahmen der „geltenden Datenschutzgesetz-
gebung“ behandeln muss (§ 4 PolG), offensichtlich ersatzlos aufgehoben. 

− Zweitens sieht § 4 II E-PolG vor, dass die von der Polizei aufgenommen Daten nicht verifiziert wer-
den müssen. Dies weicht vom zentralen Grundsatz des Datenschutzrechts ab, wonach die Richtigkeit 
der erfassten Daten zu gewährleisten ist (vgl. Art. 5 des Bundesgesetzes über den Datenschutz [DSG] 
und § 4 II des kantonalen Datenschutzgesetzes [DSG-LU]). Mit anderen Worten, die Polizei darf auch 
schlichte Behauptungen oder gar falsche Daten erfassen und stehenlassen, was einem verfassungs-
widrigen Missbrauch (vgl. Art. 13 Abs. 2 BV) Tür und Tor öffnet. Nicht zu erwarten ist, dass interes-
sierten bzw. betroffenen Personen Einsicht- und Korrekturmöglichkeiten in die polizeilichen Daten-
sammlungen eingeräumt werden (siehe Art. 9 DSG und § 16 DSG-LU).  

− Drittens soll die Polizei nach der vorgesehenen Regelung § 4 I lit. c E-PolG auch besonders schüt-
zenswerte Personendaten (bspw. über die religiöse oder politische Einstellung einer Person oder 
über Fakten aus deren Intimsphäre) erfassen und bearbeiten dürfen, soweit dies für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben „unentbehrlich“ ist. 
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Die Kombination dieser neu vorgesehenen (Grund-)Regelungen zur polizeilichen Handhabung von Perso-
nendaten, welche zur Konsequenz hat, dass die Polizei nicht verifizierte Personendaten etwa über die reli-
giöse, weltanschauliche oder politische Einstellung einer Person oder deren Intimsphäre anlegen darf, 
gemeinsam mit der (in § 13c E-PolG) vorgeschlagenen Kompetenz zur Erstellung einer sog. „Gefährder-
Datensammlung“, worin potentielle Gewalttäter erfasst werden sollen, wecken ungute Erinnerungen an die 
Arbeitsweise der Stasi in der DDR und den Fichenskandal der 80er Jahre in der Schweiz. 

Mit diesen uneingeschränkten, unbestimmten, von zentralen Grundsätzen des Datenschutzrechts abwei-
chenden Ausweitungen der Datenbearbeitungsbefugnisse der Polizei in §§ 4-4quater E-PolG kann sich die 
DJL nicht einverstanden erklären. Die vorgesehenen Bestimmungen entsprechen dem geltungszeitlichen 
„state of the art“ des Datenschutzes keinesfalls. 

Nur schon ein Vergleich mit den für den Nachrichtendienst des Bundes (BND) vorgesehenen Datenbear-
beitungsregeln (Art. 5 V, 7 II, 44 II, 45 I und IV, 59, 60) des Nachrichtendienstgesetzes [NDG] – die gerade 
im Bewusstsein um das grosse Missbrauchspotential behördlicher Datensammlungen (siehe Botschaft 
zum Nachrichtendienstgesetz, S. 2106 f. und 2234 f.) erstellt worden sind – zeigt auf, dass die für das E-
PolG vorgeschlagenen Datenbestimmungen der Polizei deutlich zu weitgehende Datenbearbeitungsbe-
fugnisse einräumen und so ein mangelndes Verständnis für die angesprochenen Missbräuche der 
Vergangenheit offenbaren. 

Damit sich solche Missbräuche nicht mehr wiederholen, sind weitergehende gesetzliche Einschränkungen 
nötig (deren Notwendigkeit der Bundesgesetzgeber selbst für die Tätigkeit des BND anerkannt hat): 

− Die besonders schützenswerten Personendaten im Sinne von Art. 3 c DSG und § 2 IV DSG-LU, 
welche die Polizei zu polizeilichen Zwecken bearbeiten darf, sind auf jene zu beschränken, welche für 
die polizeiliche Tätigkeit unabdingbar sind; nämlich auf (rechtskräftige) administrative und strafrechtli-
che Massnahmen und Sanktionen sowie Verfolgungen. Definitiv nicht dazu gehören die religiöse, 
weltanschauliche und politische Haltung einer Person, Daten aus deren Intimsphäre, über ihre Ge-
sundheit, ihre ethnische Zugehörigkeit oder Daten über Massnahmen der Sozialhilfe. 

− Gerade bei den besonders schützenswerten Daten ist darauf zu pochen, dass nur verifizierte Daten 
übernommen werden. Mit anderen Worten ist § 4 II E-PolG für die besonders schützenswerten Daten 
zu streichen. Generell, d.h. für jegliche polizeiliche Datenbearbeitung, ist (dringend!) zu fordern, dass 
nicht verifizierte Datensätze unter Angabe der Quelle bzw. der erfassenden Person ausdrücklich als 
solche bezeichnet bzw. erkennbar gemacht werden müssen (siehe etwa Art. 44 II NDG). 

− Auf die Erstellung einer Gefährder-Datensammlung ist zu verzichten (vgl. dazu die weitergehenden 
Ausführungen zu § 13c-EPolG nachfolgend). 

− Es ist gesetzlich vorzusehen, dass die heiklen Datensammlungen der Polizei mit besonderen Mass-
nahmen (bspw. gegen Hacking) zu schützen sind, um eine missbräuchliche Verwendung durch nicht 
einsichtsberechtigte Dritte zu verhindern (siehe etwa Art. 7 II NDG). Die Einsichtsbefugnisse sind um-
so beschränkter zu handhaben, desto sensibler die Daten sind (in die richtige Richtung geht § 13c II 
E-PolG).  

 

1.1 § 4bis Absatz 3: Sind Sie mit der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die 
Datenbekanntgabe zwischen dem Amt für Migration, den Strafverfolgungsbehör-
den und dem Strassenverkehrsamt im Abrufverfahren mittels eines Drittsystems 
einverstanden? 

 Ja 

 Nein, nämlich:  
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Solange die vorgeschlagenen generellen Datenbearbeitungsregeln der Polizei – wie gerade dargestellt 
– derart weitgehende Befugnisse einräumen bzw. gesetzliche Beschränkungen völlig fehlen, lehnen 
die DJL den Zugriff weiterer Behörden auf polizeiliche Datensammlungen ab.  

Es geht nicht an, dass Behörden des Migrationsamtes oder des Strassenverkehrsamtes etwa von 
(nicht als solche bezeichneten) unverifizierten, besonders schützenswerten Daten Kenntnis nehmen 
können, die allenfalls durch eine verdeckte polizeiliche Massnahme (verdeckte Ermittlung, verdeckte 
Fahndung, Observation etc.) erlangt wurden. Zur effektiven Gewährleistung der Unschuldsvermutung 
(Art. 32 Abs. 1 BV) muss der Zugriff dieser Behörden auf rechtskräftig ausgesprochenen Sanktionen 
und Massnahmen bzw. auf das Strafregister beschränkt bleiben. Weiter ist auch nicht einzusehen, 
wieso das Migrationsamt Kenntnis von einer Verkehrsbusse bzw. das Strassenverkehrsamt Kenntnis 
von Widerhandlungen gegen ausländerrechtliche Bestimmungen haben müsste. Solche Beschränkun-
gen, die gesetzlich vorzusehen wären, fehlen in der vorgeschlagenen Regel.  

Gesetzgebungstechnisch ist anzumerken, dass in §4bis 3 b E-PolG der Begriff „[...] Regeln des [Daten-
schutzgesetzes]“ nicht eindeutig ist und jedenfalls zu ersetzen wäre durch: „[...] Bestimmungen des 
[...]“.  

1.2 § 4ter: Sind Sie mit den neu eingeführten – je nach Eingriffsschwere und Ausmass 
der Datenbearbeitung abgestuften – Vernichtungsfristen für Personendaten einver-
standen? 

 Ja 

 Nein, nämlich:  

Die DJL begrüssen die Grundidee der Bestimmung in § 4ter I E-PolG. 

Die Aufbewahrungs- bzw. Vernichtungsfristen für Aufzeichnungen von Telefongesprächen (§ 4ter II 
E-PolG) bzw. für Personendaten aus Vorermittlungen (§ 4ter III E-PolG) sind jedoch erheblich zu kür-
zen. 

Als Beispiel sind die in § 4ter III a E-PolG erwähnten Bild- und Tonaufzeichnungen zu erwähnen: Wer-
den anlässlich einer polizeilichen Observation verdeckte Bild- und Tonaufzeichnungen erstellt, so lässt 
sich relativ kurz nach der Massnahme sagen, ob diese für ein späteres Straf-, Zivil- oder Verwaltungs-
verfahren herangezogen werden sollen oder nicht. Wird bspw. eine heikle Massenveranstaltung (wie 
ein Fanmarsch) gefilmt, so kann ein solcher Entscheid nur wenige Tage nach der Veranstaltung erfol-
gen. Eine Aufbewahrungsfrist von 100 Tagen ist deutlich zu lang. Analoges gilt für die übrigen Aufbe-
wahrungsfristen. 

 

2. Schutz privater Rechte  
(§ 7a PolG-Entwurf; Erläuterungen S. 18, vgl. auch Kap. 4.5.2) 

Die Bestimmung regelt neu die Ermächtigung der Luzerner Polizei, in Ausnahmefällen 
zum Schutz privater Rechte vorsorgliche Massnahmen zu treffen (Sicherung von Ver-
mögenswerten, Reparaturen).  

Sind Sie damit einverstanden? 

  Ja 

  Nein, nämlich: ............................................................................................................  
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3. Verdeckte Registrierung 
(§ 11a PolG-Entwurf; Erläuterungen S. 19, vgl. auch Kap. 4.5.4) 

Mit der neuen Bestimmung wird die Luzerner Polizei ermächtigt, Personen, verschie-
dene Fahrzeuge für den Verkehr zu Land, zu Wasser oder in der Luft und Container 
zum Zweck der verdeckten Registrierung oder gezielten Kontrolle im Schengener In-
formationssystem (SIS) auszuschreiben. Damit können insbesondere Reisebewegun-
gen von mutmasslichen Dschihadisten oder international tätigen Drogenhändlerinnen 
und -händlern einfach verfolgt werden. 

Sind Sie damit einverstanden? 

  Ja 

  Nein, nämlich: .......................................................................................................... 

  

4. Gewaltschutz 
(§§ 13a–13c PolG-Entwurf, § 27 GesG-Entwurf; Erläuterungen S. 19–21 und 26, 
vgl. auch Kap. 4.3) 

Im Bereich des Gewaltschutzes sollen durch ein frühzeitiges Erkennen von bedrohli-
chem Verhalten schwere Gewalttaten verhindert werden. Dafür wird mit der Gefährder-
ansprache, der Gefährdungsmeldung und einer speziellen Datensammlung ein ganzes 
Bündel an Massnahmen geschaffen.  

4.1 § 13a Gefährderansprache: Sind Sie damit einverstanden, dass die Luzerner Po-
lizei eine als möglicherweise gefährlich erkannte Person ansprechen und sie bei-
spielsweise ermahnen kann, Gewalt zu unterlassen?  

 Ja, aber 

 Nein, nämlich: ..................................................................................................... 

Andere Kantone haben mit dem Institut des sog. „Bedrohungsmanagements“ offenbar gute Erfahrun-
gen gemacht (vgl. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/zuercher-polizei-ueberwacht-
radikalisierte-teenager/story/27489136; http://www.nzz.ch/zuerich/die-gespraechs-polizei-
1.18701406; http://www.nzz.ch/zuerich/der-gefaehrliche-flirt-mit-der-radikalen-ideologie-1.18665010). 
Der Stossrichtung, eine gesetzliche Möglichkeit der Gefährderansprache zu schaffen, ist daher 
grundsätzlich nichts entgegenzusetzen. 

Die DJL ist jedoch der Auffassung, dass ein informelles zweiseitiges Gespräch, welches seitens der 
Polizei durch einen Sozialarbeiter oder ähnlichen Spezialisten (Psychologie und Pädagogik) geführt 
wird und in welchem durch den gegenseitigen Austausch allfällige Missverständnisse geklärt werden 
können, eine höhere Präventivwirkung hat, als eine autoritativ-hoheitlich vorgetragene Ermahnung. 
Personen, die als GefährderIn in Frage kommen, sollen zu einem Gespräch eingeladen werden kön-
nen. Ein solches muss für die als GefährderIn eingestufte Person jedoch freiwillig bleiben. 

Ausserdem darf die Gefährderansprache keineswegs einen chilling effect bewirken, etwa indem ein 
Veranstalter einer Demonstration wegen pointierter – aber von der Meinungsfreiheit gedeckter 
(Art. 16 BV) – Begriffswahl (wie bspw. „fight capitalism“) im Vorfeld abgemahnt und so schon zum po-
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tentiellen (und kostenersatzpflichtigen) Störer erhoben wird. 

Abgelehnt wird daher insb. der vorgeschlagene zweite Absatz von § 13a E-PolG. Da die Einstufung 
als GefährderIn von einem starken Ermessen der Polizei abhängt, können daran keinesfalls straf-
bewehrte Verhaltenspflichten geknüpft werden. Wer nach bestimmten, wenig konkretiserten und 
konkretisierbaren Kritierien als GefährderIn eingestuft wird, kann deswegen nicht (auch noch) mit 
strafbewehrten Pflichten in seiner Freiheit beschränkt werden. So besteht das Risiko, dass dieses In-
strument seitens der Polizei zur Schikane bzw. zum Machtmissbrauch eingesetzt werden kann. Dies 
gilt umso mehr, dass man nach der vorgeschlagenen gesetzlichen Konzeption des Datenbearbei-
tungsrechts aufgrund unverifizierter Daten als GefährderIn eingestuft werden kann (vgl. Ausführun-
gen zu § 4 ff. E-PolG). Nach unserer Ansicht ist es auch in psychologischer Hinsicht nicht zielfüh-
rend, mögliche GefährderInnen unter Strafandrohung zum Gespräch vorzuladen. 

Weigert sich eine Person, an der mündlichen Gefährderansprache teilzunehmen – was angesichts 
der Tatsache, dass sie noch keine Gesetzesverletzung begangen hat, ihr gutes (Grund-)Recht blei-
ben muss –, so bleibt immer noch die Möglichkeit der schriftlichen Ansprache (§ 13a III E-PolG), die 
kaum eine andere bzw. bessere Wirksamkeit aufweisen dürfte, als eine in autoritativem Stil, mündlich 
vorgetragene Gefährderansprache. 

 

4.2 § 13b Gefährdungsmeldung: Die Gefährdungsmeldung ermöglicht es der Luzer-
ner Polizei, zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr Personendaten von 
Gefährderinnen und Gefährdern an Dritte weiterzugeben. Zudem sollen auch Be-
hörden sowie Medizinalpersonen der Luzerner Polizei entsprechende Meldungen 
erstatten dürfen, ohne dabei das Amtsgeheimnis beziehungsweise das Berufsge-
heimnis zu verletzen. Schliesslich soll das Justiz- und Sicherheitsdepartement die 
Zusammenarbeit zwischen der Luzerner Polizei, anderen Behörden sowie Dritten 
koordinieren und zu diesem Zweck Personendaten bearbeiten können. 

Sind Sie damit einverstanden? 

 Ja 

 Nein, nämlich: ..................................................................................................... 

 ............................................................................................................................. 
 
 

4.3 § 13c Gefährder-Datensammlung: Gelangt die Polizei gestützt auf eine Risiko-
analyse zur Einschätzung, dass bei der betroffenen Person von einer ernsthaften 
Gewaltbereitschaft auszugehen ist, kann sie deren Daten in eine Datensammlung 
aufnehmen, worauf nur die Einsatzleitzentrale und die mit dem Gewaltschutz be-
trauten Polizeiangehörigen Zugriff haben.  

Sind Sie damit einverstanden? 

 Ja 

 Nein, nämlich:  

Solange der Polizei die Befugnis eingeräumt ist, die Gefährder-Datensammlung mit (nicht als solchen 
gekennzeichneten) unverifizierten, besonders persönlichkeitsrelevanten Daten zu führen (vgl. Aus-
führungen zu den §§ 4 ff. E-PolG), lehnen die DJL die Erstellung einer Gefährder-Datensammlung 
ab. Mit anderen Worten ist Voraussetzung einer Gefährder-Datensammlung, dass die Regeln über 
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die Datenbearbeitung in §§ 4 ff. E-PolG dem derzeitigen datenschutzrechtlichen „state of the art“ ent-
sprechen. 

 

5. Durchsuchung von Grundstücken und Räumen 
(§ 15bis PolG-Entwurf; Erläuterungen S. 21, vgl. auch Kap. 4.2) 

Die Bestimmung legitimiert die Polizei zur Gefahrenabwehr private Grundstücke und 
Räume auch ausserhalb des Anwendungsbereichs der Strafprozessordnung zu durch-
suchen, sofern einer der in Absatz 1 genannten vier Tatbestände erfüllt sind.  

Sind Sie damit einverstanden? 

  Ja 

  Nein, nämlich: ........................................................................................................... 

  .................................................................................................................................. 

 

6. Vorermittlungen 
(§§ 15ter–15d PolG-Entwurf, § 2 Absatz 2bbis VideoG-Entwurf; Erläuterungen 
S. 22–24, vgl. auch Kap. 4.1) 

Neu sollen die Vorermittlungen im Polizeigesetz umfassend geregelt werden, wie dies 
auch die Strafprozessordnung für die polizeilichen Strafverfolgungsaufgaben im Rah-
men von Strafverfahren tut. Dadurch erhält die Polizei einerseits mehr Handlungsmög-
lichkeiten zur Verhinderung und Erkennung von Straftaten. Andererseits wird das Ge-
setzmässigkeitsprinzip umgesetzt. 

6.1 § 15b Absatz 7: Sind Sie damit einverstanden, dass verdeckte Fahndungen, die 
länger als einen Monat dauern, neu durch das Zwangsmassnahmengericht ge-
nehmigen zu lassen sind (heute: Genehmigung durch Polizeioffizier)?  

 Ja 

 Nein, nämlich: ..................................................................................................... 

 ............................................................................................................................. 
 

6.2 § 15c PolG-Entwurf / § 2 VideoG-Entwurf Observation: Es wird eine ausdrückli-
che gesetzliche Grundlage geschaffen, dass die Observation nicht nur zur Strafver-
folgung, sondern auch zur Gefahrenabwehr oder im Rahmen von Vorermittlungen 
eingesetzt werden kann. Um eine polizeirechtliche Observation handelt es sich 
auch, wenn die Polizei Veranstaltungen mit Gewaltpotential, wie beispielsweise 
Fanmärsche zu gewissen Fussballspielen und grosse Demonstrationen, zur Ver-
hinderung und Erkennung von Straftaten verdeckt beobachtet und dabei Bild- und 
Tonaufzeichnungen macht. Bei solchen Bildaufzeichnungen im Rahmen von Ob-
servationen soll nicht das Gesetz über die Videoüberwachung, sondern das Ge-
setz über die Luzerner Polizei anwendbar sein. 
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Sind Sie damit einverstanden? 

 Ja 

 Nein, nämlich:  

Unbestritten ist, dass die Observation in der polizeilichen Vorermittlungstätigkeit eine erhebliche Rolle 
spielt. Im Vergleich zu den in §§ 15a und 15b normierten Massnahmen der verdeckten Fahndung 
und der verdeckten Ermittlung ist der Eingriff in die Grundrechte bei einer Observation geringer. Es 
wäre daher angesichts der Anforderungen des Legalitätsprinzips nicht zielführend, wenn die genann-
ten eingriffsintensiveren verdeckten Polizeimassnahmen rechtlich vorgesehen und daher erlaubt wä-
ren, die weniger eingriffsintensive Observation hingegen aber nicht. Die so geschaffene Ein-
grifskaskade ermöglicht der Polizei bei den polizeilichen Vorermittlungen einen verhältnismässigeren 
Einsatz ihrer Mittel. 

Gerade bei der polizeilichen Observation von Massenveranstaltungen sind zahlreiche Personen von 
verdeckten Filmaufnahmen betroffen. Wünschenwert wäre daher, dass in dieser Bestimmung ein 
ausdrücklicher Verweis auf § 4ter III a E-PolG eingefügt würde, wonach die erfolgten Bild- und 
Tonaufzeichnungen nach Ablauf einer bestimmten Vernichtungsfrist gelöscht werden müssen, sofern 
sie nicht für ein anderes Verfahren herangezogen werden müssen. Gerade weil die Filmaufnahmen – 
aufgrund der Nicht-Anwendbarkeit des Gesetzes über die Videoüberwachung – unerkannt gemacht 
werden können, ist die Einhaltung der Löschungsfrist ein wichtiges Korrektiv zum Schutz der Pri-
vatsphäre der betroffenen Personen. 

 

6.3 § 15d Überwachung mit technischen Hilfsmitteln im Internet: Die Regelung 
über die Überwachung mit technischen Hilfsmitteln erlaubt neu die Beobachtung 
von virtuellen Foren im Internet, die nur einem beschränkten Benutzerkreis zu-
gänglich sind.  

Sind Sie damit einverstanden? 

 Ja 

 Nein, nämlich:  

Diese Bestimmung wird von der DJL vehement abgelehnt. Dies aus folgenden Gründen: 

Die unerkannte Überwachung von Bereichen mit beschränktem Benutzerkreis stellt einen massiven 
Eingriff in die Intim- und Privatsphäre dar, der lediglich im klaren Ausnahmefall (etwa dann, wenn 
der dringende Verdacht besteht, es sei eine schwere Straftat begangen worden oder zur Verhinde-
rung von Bedrohungslagen erheblicher Tragweite) erfolgen darf. 

Aufgaben, die eine solche Massnahme allenfalls rechtfertigen zu vermögen, verfolgen die Strafver-
folgungsbehörden und der BND. Die rein präventiv-polizeilichen Aufgaben der Luzerner Polizei, 
die unabhängig von einem konkreten (Straftat-)Verdacht ergriffen werden können, vermögen einen 
solch massiven Grundrechtseingriff keinesfalls zu rechtfertigen. 

Vor dem Hintergrund der Erheblichkeit des damit verbundenen Grundrechtseingriffs ist die Bestim-
mung des Anwendungsbereichs (§ 15d I a E-PolG) erschreckend weit gezogen und geht – ent-
gegen den unzutreffenden Ausführungen in der Vernehmlassungsvorlage (S. 10) – deutlich über die 
entsprechenden Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden (vgl. Art. 269 ff. StPO, BÜPF) sowie des 
BND (vgl. Art. 27 I a i.V.m. 18 I e NDG) hinaus. Tritt der Gesetzestext wie vorgesehen in Kraft, so 
würde er die geheime polizeiliche Überwachung im Vorfeld von politischen Kundgebungen, Veran-
staltungen oder Demonstrationen oder sportlichen Veranstaltungen erlauben. 
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Schliesslich ist auf das Missbrauchspotential hinzuweisen, welches aufgrund der Unbestimmtheit 
des Wortlauts besteht. In § 15d E-PolG wird mit keinem Wort erwähnt, wie (mit welchen technischen 
Mitteln) die geplante Überwachung der Internetforen mit beschränktem Benutzerkreis vorgenommen 
werden soll und was überhaupt unter letzterem zu verstehen ist (bei weiter Auslegung des Gesetzes-
texts könnte sogar ein Whats-App-Chat als Internetforum mit beschränktem Benutzerkreis interpre-
tiert werden). 

Zusammenfassend: Es besteht keine Veranlassung dazu, die Luzerner Polizei – schweizweit absolut 
originär – mit Kompetenzen auszustatten, die weit über diejenigen der Strafverfolgungsbehörden und 
des BND hinausgehen, und sie so zu einem „Supergeheimdienst“ zu machen.  

 

7. Polizeigewahrsam 
(§ 16 Absätze 4 und 5 PolG-Entwurf; Erläuterungen S. 24, vgl. auch Kap. 4.5.1) 

Personen in Polizeigewahrsam sollen neu die Möglichkeit erhalten, die Rechtmässig-
keit des Gewahrsams beim Zwangsmassnahmengericht überprüfen zu lassen.  

Sind Sie damit einverstanden? 

  Ja 

  Nein, nämlich: ........................................................................................................
  

Bei einem durch die Luzerner Polizei angeordneten Freiheitsentzug ist die Möglichkeit der Anrufung eines 
Richters eine zwingende Verfassungsvorgabe (vgl. Art 31 IV BV). 

 

8. Gemeindepolizeiliche Aufgaben 
(§§ 22 und 23 PolG-Entwurf; Erläuterungen S. 25, vgl. auch Kap. 4.5.5) 

Da es in näherer Zukunft nicht absehbar ist, dass Gemeinden mit Bewilligung des Re-
gierungsrates eigene Polizeiorgane schaffen, soll die entsprechende Bestimmung 
(§ 22) aufgehoben werden. Weiterhin soll aber in § 23 geregelt sein, dass die Gemein-
den die Luzerner Polizei für gemeindepolizeiliche Belange wie die Regelung des örtli-
chen und des ruhenden Verkehrs, die Verkehrs- und Sicherheitspolizei bei Veranstal-
tungen in der Gemeinde sowie die Ausführung von Aufträgen der Verwaltungsorgane 
der Gemeinde in Anspruch nehmen können. 

Sind Sie damit einverstanden? 

  Ja 

  Nein, nämlich: ........................................................................................................... 

  .................................................................................................................................. 

 

9. Sicherheitsassistentinnen und -assistenten 
(§ 25a PolG-Entwurf; Erläuterungen S. 25, vgl. auch Kap. 4.5.3) 

Künftig sollen Sicherheitsassistentinnen und -assistenten im Vergleich zu den bisher im 
Einsatz stehenden Verkehrsassistentinnen und -assistenten mit zusätzlichen Kompe-
tenzen betraut werden. 
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Sind Sie damit einverstanden? 

  Ja 

  Nein, nämlich:  

Die Bestimmung sieht die Möglichkeit vor, dass die sog. SicherheitsassistentInnen bewaffnete Einsätze 
durchführen können (§ 25a II E-PolG). Die DJL kann sich nicht einverstanden erklären, wenn – offen-
sichtlich aus Kostengründen – solch grundrechtssensible Aufgaben, wie die Ausübung des staatlichen 
Gewaltmonopols an Drittpersonen ausgelagert werden, denen die umfassende Polizeiausbildung nicht 
zukommt. Sämtliche hoheitlichen Aufgaben sind vollumfänglich ausgebildeten PolizistInnen zu überlassen, 
denen zur Unterstützung allenfalls unbewaffnete Helfer ohne hoheitlichen Aufgaben und Kompetenzen zur 
Seite gestellt werden können. 

 

10. Weitere Bemerkungen? 

Die eingeschlagene Stossrichtung, die polizeilichen Befugnisse soweit vorhersehbar gesetzlich zu um-
schreiben, um den Anforderungen des Legalitätsprinzips und des Bestimmtheitsgebots zu entsprechen, ist 
begrüssenswert; auch weil so eine demokratische Diskussion über deren Reichweite ermöglicht wird. Es 
wird auch nicht bestritten, dass die polizeiliche Instrumente und Möglichkeiten angesichts neuer Heraus-
forderungen anzupassen sind. Die vorgeschlagenen Kompetenzen der Polizei im Bereich der Datenbear-
beitung sowie der Straftatsverhinderung (Gefährder-Datensammlung, Internetüberwachung) schiessen 
jedoch deutlich über das Ziel hinaus, weil sie der Polizei sehr weitgehende – wesensfremde – geheim-
dienstliche Befugnisse einräumen und das Sicherheitsbedürfnis zu Lasten der Privatsphäre unverhältnis-
mässig überbetonen. 

 
 
Ort und Datum: Luzern, den 29. September 2016 
 
 
 
Unterschrift: ....................................................................................................................... 
 
 

___________________________________ 

 

Sämtliche Unterlagen sind auf unserer Homepage unter folgender Adresse verfügbar 
 

http://www.lu.ch/verwaltung/JSD/jsd_vernehmlassungen_stellungnahmen/ 
jsd_vernehmlassungen 


