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Justiz- und Siche
erheitsdepa
artement
des Ka
antons Luze
ern
Herr Pa
aul Winiker, Regierun
ngsrat
Bahnho
ofstrasse 15
1
Postfacch 3768
6002 Luzern

Luzern, 25. Augu
ust 2016

Verneh
hmlassung
g zur Aktualisierun
ng des Po
olizeirechttes; Entwu
urf Änderrung des
Gesetzzes über die
d Luzern
ner Polizei
Sehr ge
eehrter He
err Regieru
ungsrat
Geschä
ätzte Dame
en und Herren
Mit Sch
hreiben vom
m 20. Juni 2016 hab en Sie den
n Verband Luzerner G
Gemeinde
en (VLG)
zur Ste
ellungnahm
me zum Entwurf einerr Änderung
g eines Ge
esetzes übeer die Luze
erner
Polizei betreffend
d Aktualisie
erung des Polizeirech
htes eingeladen. Fürr die Möglic
chkeit,
enannten Vernehmla
V
ung nehme
en zu könnnen, bedanken wir
zum ge
ssungsenttwurf Stellu
uns namens der Luzerner Gemeinden
G
n bestens. Wir bitten Sie höflichh, die nach
hfolgenusführunge
en und Anre
egungen d
des VLG be
ei der weiteren Bearbbeitung de
es Entden Au
wurfes und insbesondere der Ausarbe
eitung der Botschaft an den Kaantonsrat gebühg
rend zu
u berücksicchtigen:
1. Vorb
bemerkungen: Sicherheitslag
ge
Die Auffrechterhaltung öffen
ntlicher Siccherheit und Ordnung
g gehört zuum Kernauftrag der
Luzerner Polizei. Dies mach
ht sie, inde
em sie die Aufgaben der Sicherrheits-, derr Kriminal- und der Verkkehrspolize
ei sowie de
er Strafverffolgung ausübt. Ziel aall ihrer Tä
ätigkeiten
ist es, S
Straftaten zu
z verhind
dern und zu
u ahnden, damit Sich
herheit undd Ordnung gewährleistet w
werden können. Es is
st unbestriitten, dass für eine gu
ute Lebenssqualität ein hohes
Mass a
an Gefühl von
v Sicherheit im öffe
entlichen Raum
R
und auch in deer privaten Umgebung notwendig ist. Bei derr letzten Be
evölkerung
gsbefragun
ng des Kanntons Luzern fand
sich da
as Thema Sicherheit
S
jedoch niccht mehr in den zehn meistgenaannten Pro
oblemen,
welche
e der Kanto
on aus dem
m Blickwinkkel der Bev
völkerung anzugehenn hat. Die Umfrage
hat alle
erdings erg
geben, das
ss sich jede
e fünfte Pe
erson unsic
cher fühlt, w
wenn sie nachts
n
allein im
m eigenen Wohnquartier unterw
wegs ist. Der
D VLG errwartet desshalb, dass
s die
Luzerner Polizei mit
m einem lagegerec hten Einsa
atz der vorh
handenen Ressource
en in
den Ge
emeinden mit
m oberste
er Priorität für die Verhinderung
g von Strafftaten beso
orgt ist.
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Eine siccht- und sp
pürbare Po
olizeipräse
enz ist eine
e der wichtiigsten Gru ndlagen fü
ür die
Verhind
derung von
n Straftaten und stärkkt auch da
as Sicherhe
eitsgefühl dder Einwoh
hnerinnen und Einwohn
ner. Deshalb ist es se
ehr wichtig, dass die gesetzlichhen Grundlagen so
ausgesstaltet sind, dass die Polizei ihre
e gesetzlic
chen Aufga
aben zum W
Wohl der LuzerneL
rinnen und Luzerner effizien
nt erledige n kann.
Der VL
LG beschrä
änkt seine Vernehmla
assung auff die Bestim
mmungen,, welche sich direkt
auf die Gemeinde
en und derren Aufgab
ben auswirrken.
2. Gem
meindepoliizei
Gemässs geltende
em Recht können
k
die
e Gemeind
den mit Bew
willigung d es Regieru
ungsrates eige
ene Polize
eiorgane sc
chaffen und
d müssten solche selbstredendd auch fina
anzieren.
Nach d
der Zusamm
menlegung
g der Stadttpolizei Luz
zern mit de
er Kantonsspolizei Luz
zern zur
Luzerner Polizei gibt
g es im Kanton Lu
uzern keine
e Gemeinden mehr m
mit einer eigenen
Polizeio
organisatio
on. Sie sch
hlagen dah
her vor, die
e Grundlage für die S
Schaffung von
v Gemeinde
epolizeien aus dem Gesetz
G
zu e
entfernen.
Der VL
LG will, dasss die Gem
meindeauto
onomie in möglichst
m
vielen
v
Bereeichen erhalten
bleibt. D
Deshalb isst es aus Sicht des VLG nicht notwendig, die gesetzzliche Grun
ndlage
zur Bild
dung von Gemeindep
G
polizeien a
aus dem Ge
esetz zu entfernen. U
Unter dem Aspekt
der Gemeindeauttonomie un
nd der Tatssache, das
ss nicht alle
e künftigenn Entwicklu
ungen –
mittelfristig – absehba
ar sind, bessteht keine
e zwingend
de Not, die Grundlage
e ersatzauch m
los zu sstreichen. Es ist durc
chaus denkkbar, dass bei einer möglichen
m
Ausdünnu
ung der
polizeilichen Grun
ndversorgu
ung des Ka
antons, Ge
emeinden sich
s
veran lasst sehen könnten, fürr besonderre Bedürfniisse (wiede
er) eigene Polizeiorgane zu besstellen. Da
abei ist
auch zu
u berücksichtigen, da
ass ein sollches Vorg
gehen das Einverstänndnis des RegieR
rungsra
ates voraussetzt und daher kau
um ohne Not
N solche Gemeindeepolizeien geschafg
fen würrden.
3. Durc
chsuchung von Gru
undstücke
en und Räumen
bis
Gemässs § 15 des
d revidierrten Gesettzes über die
d Luzerne
er Polizei m
muss die Polizei
P
bei Hau
usdurchsuchungen oder
o
beim B
Betreten vo
on Räumen, bei deneen der Inhaber der
zu durcchsuchend
den Räume
e nicht anw
wesend ist oder sein kann, nachh Möglichk
keit ein
volljährriges Familienmitglied
d oder eine
e andere geeignete
g
Person
P
beiiziehen. Es
s geht
darum, dass anallog zu den Bestimmu
ungen der StPO eine
e Amtspersson die Ord
dnungsmässig
gkeit der po
olizeilichen
n Handlung
gen kontrolliert. Art. 49
4 Abs. 2 ddes Bundesgesetzes übe
er das Verrwaltungsstrafrecht (V
VStrR) sieh
ht ausdrüc
cklich vor, ddass für Ha
ausdurchsuchungen ein Mitglie
ed der Gem
meindebehörde oder ein Kantonns-, Bezirk
ks- oder
Gemein
ndebeamte
er beizuzie
ehen ist, de
er darüber wacht, dass sich diee Massnahme nicht
von ihre
em Zweckk entfernt. Der
D VLG w
würde begrrüssen, wenn auch im
m Gesetz über
ü
die
Luzerner Polizei der
d Begrifff der 'geeig
gneten Perrson' präzis
siert würdee und damit auch
klar geregelt wird
d, dass die Gemeinde
en Persone
en gemäss
s geltendem
m Organisationsrecht se
elbst bestimmen kön
nnen, welch
he an poliz
zeilichen Handlungen
H
n im Sinne
e von
bis
§ 15 Abs. 1 teilnehmen.

Sehr ge
eehrter He
err Regieru
ungsrat, ge
eschätzte Damen
D
und
d Herren, w
wir ersuche
en Sie
höflich,, unsere An
nliegen dirrekt in die G
Gesetzgeb
bung einflie
essen zu laassen.
Freund
dliche Grüssse
Verban
nd Luzerner Gemein
nden (VLG
G)

Hans L
Luternauer
Präside
ent

Ludwig Peyer
P
Geschäfftsführer

Kopie zz.K:
- alle M
Mitgliedsgemeinden VLG
V
- Stadt-- und Einw
wohnerräte der Parlam
mentsgemeinden
- Kanto
onsrätinnen
n und Kanttonsräte de
er JSK

