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XIV. Nachtrag zum Polizeigesetz 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Zum Entwurf des XIV. Nachtrags zum Polizeigesetz lassen wir uns fristgerecht 
vernehmen. Dabei beschränken wir uns auf wesentliche Punkte. Weitere Anträge im 
parlamentarischen Verfahren bleiben vorbehalten und sind auch abhängig von den 
Antworten auf unsere Fragen und der definitiven Vorlage an den Kantonsrat.  
 
 
Vorbemerkungen 
 
Nebst dieser Vernehmlassung findet gleichzeitig ein 
Vernehmlassungsverfahren zu einem neuen Gesetz über die 
Videoüberwachung im öffentlichen Raum statt, zu dem wir in einer separaten 
Eingabe Stellung nehmen. Aufgrund des engen Zusammenhangs stellen wir jedoch 
beiden Vernehmlassungen einige gemeinsame Ausführungen voran. 
 
Die Notwendigkeit für verschiedene Ergänzungen mit dem XIV. Nachtrag wird 
begründet mit zwei Bundesgerichtsentscheiden. Diese stammen jedoch aus den 
Jahren 2000 (BGE 126 I 112 Erw.4b) sowie 2017 (Urteil des Bundesgerichtes 
6B_942/2016 vom 7. September 2017) [Bericht zum XIV. N, Ziff.2.1], also lange 
bevor der XIII. Nachtrag, mit Botschaft und Entwurf vom 2. Juli 2019, vorgelegt und 
in der Februar-Session 2020 beschlossen worden war.  
 
Wir kommen deshalb nicht um den Eindruck herum, dass die Regierung dem 
Kantonsrat in kurzen Intervallen Nachträge zum Polizeigesetz unterbreitet, 
wahrscheinlich in der Hoffnung, man übersehe so den laufenden Prozess, in 
dem wir uns auch im Kanton St.Gallen befinden! Die Grenze zwischen Prävention 
und Überwachungsstaat ist fliessend und verschiebt sich unseres Erachtens in den 
letzten Jahren nur in eine Richtung! Man hätte nämlich die meisten der neuen 
Bestimmungen auch bereits 2019 beantragen können respektive müssen, wenn sie 
nun so dringlich sein sollen. 
 
 
 



1.Allgemeine Bemerkungen 
 
1.1. Obwohl der Entwurf des XIV. Nachtrags zum Polizeigesetz Bestimmungen aus 
verschiedenen Bereichen vorsieht, sind die neuen Bestimmungen zum 
„Predicitive Policing“ aus unserer Sicht der gesellschaftspolitisch wichtigste Teil 
dieses Nachtrags. Dies betrifft insbesondere, aber nicht abschliessend, die neuen 
Bestimmungen der Art. 27bis bis und mit Art. 27sexies, wodurch die in den 
Vorbemerkungen kritisierte Verschiebung ein grosses Stück weiter gehen würde!  
 
1.2. Deshalb wiederholen wir sinngemäss einige Feststellungen aus unserer 
Vernehmlassung zum XIII. Nachtrag zum Polizeigesetz: 
- Bei dieser Teilrevision wird die Tendenz bestätigt, das staatliche Kontrollsystem 
enger und enger zu knüpfen. 
- Zudem zeigt sich auch die Betroffenheitsdemokratie, wegen Einzelfällen neue 
Gesetzesbestimmungen zu erlassen. 
- Beim Ausbau der polizeilichen Kontrollkompetenz geht es um ein ständiges 
Abwägen zwischen den Freiheitsrechten des einzelnen Bürgers und dem Schutz der 
Allgemeinheit. 
   
1.3. Diese sehr weitgehenden und einschränkenden Bestimmungen im 
vorliegenden Nachtrag, zu denen keine standardisierten Kontrollen vorgesehen 
respektive erkenntlich sind, stehen zudem im Widerspruch zur erfreulichen 
Feststellung im Bericht, dass bereits heute eine sehr gute Sicherheitslage im 
Kanton St.Gallen besteht (Ziff.1, S.4). Und wenn die Polizistinnen und 
Polizisten inskünftig noch stärker als „Hüter von Sicherheit und Ordnung“, d.h. als 
unterstützende Partner und weniger als kontrollierende und strafende Behörde 
wahrgenommen werden sollen (am gleichen Ort), dann schaden diese massiven 
Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte, welche die erwähnten neuen Art.27bis – 
Art.27sexies der Polizei ermöglichen, mehr als sie nützen! 
 
1.4. Wenn diesen neuen Bestimmungen zugestimmt wird, erhält die Polizei für die 
vermeintliche Präventionsarbeit deutlich grössere Kompetenzen als sie die 
Strafverfolgungsbehörden zum Teil heute haben, und diese unter Umständen sogar 
durch ein Gericht bewilligt werden müssen und auch zeitlich eingeschränkt werden 
können. Deshalb sind, wenn an diesen Bestimmungen festgehalten wird, ebenfalls 
klare Kontrollmechanismen ins Gesetz aufzunehmen. Dazu gehört auch das 
Informationsrecht für die Betroffenen, wenn nicht sogar die Informationspflicht 
seitens der Polizei, wenn die Überprüfung zu keinem Ergebnis geführt hat.  
 
1.5. Zur Verhältnismässigkeit gehört auch die Frage der Wahrscheinlichkeit 
von Ereignissen. Ganz wenige Einzelfälle rechtfertigen in der Regel nicht eine 
Gesetzesbestimmung. Deshalb veranlassen uns die Ausführungen, „Aufgrund dieser 
rechtlichen Ausgangslage besteht die erhebliche Gefahr, dass Angehörige der Polizei 
nicht nur aufgrund eines eigentlichen Fehlverhaltens, sondern aufgrund der 
Lückenhaftigkeit des Polizeigesetzes vermehrt in eine Strafuntersuchung verwickelt 
werden könnten.“ (Ziff.2.2, S.5) zur Frage: Wie viele Strafanzeigen gegen 
Polizistinnen und Polizisten hatte die Anklagekammer in den letzten fünf Jahren 
jährlich zu entscheiden? Wie viele wurden gutgeheissen? Und wie viele davon 
betrafen den Einsatz der Schusswaffe? 
 
1.6. Selbstverständlich erwarten wir, dass Menschen und nicht Computer über 
polizeiliche Massnahmen und Einsätze entscheiden, wie ausgeführt wird (Ziff.3.1.2, 
S.9). Dies ändert aber nichts daran, dass es weitgehend auf die verwendeten 
Algorithmen ankommt, welche Resultate präsentiert werden. Deshalb werden auch 
die menschlichen Entscheidungen dadurch stark gesteuert und beeinflusst! 
 



1.7. „Eine Anhaltung zwecks Festellung der Identität einer Person darf 
ausschliesslich dann erfolgen, wenn sie zur Erfüllung der polizeilichen Aufgabe 
notwendig ist. Schikane, „Gwunder“ oder andersartige Gründe sind 
unzulässig.“ Dies ist bei den Erläuterungen zu Art.28a zu lesen (Ziff.3.2.1, 
S.11/12). Dass dies heute in der Praxis jedoch nicht immer erfüllt wird, kann dem 
allgemeinen Bericht entnommen werden. Nämlich dass diese rechtliche 
Ausgangslage in der Praxis zur Folge hat, „dass bei Anhaltungen strafrechtliche 
Verdachtsmomente vorgeschoben werden, um eine Kontrolle vornehmen zu 
dürfen“ (Ziff.2.3, S.6). Aber auch die Gefährderansprache, die als Art.27 quinquies 
neu ins Polizeigesetz aufgenommen werden soll, wurde schon bisher ohne explizite 
gesetzliche Grundlage angewendet (Ziff.3.1.4, S.11)! 
 
1.8. Wenn der Polizei neue Kompetenzen eingeräumt werden, wer darf sie 
ausüben und anwenden? Gelten alle Ermächtigungen dann für alle 
Korpsangehörigen oder gibt es Zuweisungen oder Beschränkungen an 
Funktionsgruppen oder einzelne Spezialisten? Dazu haben wir im Bericht keine 
Ausführungen gefunden. Dies ist in der Botschaft auszuführen und im Gesetz zu 
präzisieren. Ein Verweis allein auf die Verordnung genügt nicht! 
 
1.9. Mit dem II. Nachtrag zum EG zur StPO betreffend Begnadigungen sind wir 
einverstanden.  
 
 
2. Zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen 
 
Wir verweisen auf die Ausführungen im Abschnitt 1: Allgemeine Bemerkungen. 
Deshalb fassen wir uns an dieser Stelle kurz. Kein Kommentar bedeutet aber nicht 
Zustimmung zum vorgeschlagenen Artikel. 
 
Zu Art.27 bis (neu) 
Privatpersonen dürfen nicht zu Auskünften verpflichtet werden (Abs.2). 
 
Zu Art.27 quater (neu) 
Abs.2 ist zu streichen, eventualiter ist wenigstens beim medizinischen Personal auf 
die Befreiung vom Berufsgeheimnis zu verzichten. 
 
Zu Art.27 quinquies (neu) 
Abs.2 und 3 sind zu streichen. Wenn keine Bereitschaft besteht, bringt auch ein 
Gespräch unter Zwang nicht den gewünschten Erfolg. 
 
Zu Art.28a (neu) 
In der Schweiz besteht keine Pflicht, einen Ausweis mitzuführen. Dies darf nicht 
durch das Polizeigesetz eingeführt werden, was mit den Bestimmungen von Abs.2 ff 
faktisch der Fall wäre. 
 
Zu Art.43 quinquies 
Welches Auskunftsrecht hat eine Person, welche durch die Koordinationsgruppe oder 
die Polizei überwacht worden und nicht straffällig geworden ist? Gemäss Kommentar 
werden die Akten der Koordinationsgruppe zwar gelöscht. Jedes Mitglied dieser 
Gruppe nimmt aber „seine Daten“ wieder mit. Dies ruft nach einer Regelung im 
Gesetz. 
 
 
 
 
 



Wir danken Ihnen für Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anträge 
und Überlegungen und der Beantwortung der Fragen. Wunschgemäss 
übermitteln wir Ihnen die Vernehmlassung (auch) auf elektronischem Weg. 
 
Wir danken Ihnen für Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anträge und 
Überlegungen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
SVP des Kantons St.Gallen 
 
 
 
 
Walter Gartmann 
Präsident 


