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Medienmitteilung der Demokratischen JuristInnen Luzern (DJL): 

Luzern beschneidet Versammlungsfreiheit empfindlich – DJL 
bereiten Beschwerde ans Bundesgericht vor. 
Der Kantonsrat hat gestern Montag die Änderung des Polizeigesetzes gutgeheissen und 
damit die Polizeikostenüberwälzung auf Veranstalter und Teilnehmer bei Veranstaltungen 
mit Sachbeschädigungen oder Gewalt gutgeheissen. Die Behauptung, damit würden die 
schweren Mängel geheilt, die das Verwaltungsgericht Luzern gegen eine erste Version auf 
Verordnungsstufe erhoben hat, geht fehl. Die Kritik des Verwaltungsgerichts beschränkte 
sich nicht auf die Frage der Erlassstufe, sondern zielte ebenso auf die drohende 
Verletzung der Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit. Die DJL wehren sich 
vehement gegen diesen Angriff auf Rechtstaat und (ausserparlamentarische) 
Demokratie. 

Demonstrationsfeindliches Klima in Luzern 

Die Änderungen des Polizeigesetzes stellen den vorläufigen Höhepunkt einer 
demonstrationsfeindlichen Stimmungsmache in Luzern dar. So werden seit längerem 
keine publikumswirksamen Demonstrationen mehr zu Ladenöffenungszeiten bewilligt. Das 
Bundesgericht hat festgehalten, dass eine solche schematische Praxis verfassungswidrig 
wäre, sie aber im konkreten Einzelfall doch gutgeheissen – was wiederum in der 
Rechtswissenschaft als Weiterführung ebendieser unzulässigen Praxis kritisiert wurde. 
Aufsehen erregte zuletzt ein massiver Polizeieinsatz gegen eine bewilligte und friedliche 
Demonstration am 2. Mai 2015. Die Polizei versuchte den Einsatz mit der Verhaftung von 
vier Personen zu legitimieren, wegen angeblicher Vermummung und Pyrotechnik. Den DJL 
ist allerdings bekannt, dass in mindestens einem der Fälle überhaupt kein strafrechtlicher 
Vorwurf nachgewiesen werden konnte und das Verfahren bereits wieder eingestellt wurde. 
Die DJL begrüssen, dass sich die Veranstalter mit einer Grundrechtsbeschwerde gegen 
den unseres Erachtens unverhältnimässigen Einsatz wehren. 
Gerade dieses Beispiel zeigt, welche Last der Veranstalter zu tragen hat, wie schwer 
berechenbar das polizeiliche Verhalten ist und – im Hinblick auf das nun beschlossene 
Gesetz – welch enormes Kostenrisiko künftig auf Veranstaltern und Teilnehmern lasten 
wird. 

Polizeigesetz verletzt die demokratische Grundordnung 

Nach Einschätzung der DJL verletzt die beschlossene Novelle im Polizeigesetz in 
mehrfacher Hinsicht die Verfassung: 

• Verletzung der Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit: Die 
Kommunikationsgrundrechte setzen staatlichen Eingriffen gewisse Schranken und  
verpflichten den Staat, Rahmenbedingungen für eine effektive 
Grundrechtsausübung zu gewährleisten. Werden Grundrechtsträger durch mögliche 
Nachteile derart zurückgeschreckt, dass sie es unterlassen, diese wahrzunehmen, 
liegt eine Grundrechtsverletzung durch Abschreckung vor (chilling effect). Genau 
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einen solchen chilling effect schafft das Polizeigesetz: Weder ist eine allfällige 
Gebührenhöhe für den Verantwortlichen vorhersehbar, noch liegt sie in seinem 
wesentlichen Einflussbereich (Polizeidispositiv, Einsatztaktik, Teilnehmerzahl, 
Präsenz von Gegendemonstranten etc.), noch lässt sich die Abschreckung 
verhindern, zumal die Gebührenhöhe eine strafrechtliche Sanktionen bei weitem 
übertrifft. Daran vermag auch die Obergrenze nichts zu ändern, die einen 
Jahreslohn der meisten Betroffenen bei weitem übertreffen dürfte. 

• Verletzung des Störerprinzips: Die Ausweitung des Störerbegriffs auf den 
Veranstalter stellt eine illliberale Kollektivierung von Verantwortung dar. Nach 
herrschender Lehre und jüngerer Rechtsprechung darf das nur möglich sein, wenn 
Störungssituationen vom Zweckveranlasser geradezu angestrebt werden. Mit dem 
Polizeigesetz werden nun erheblich tiefere Schranken gesetzt, indem genügen soll, 
dass der Veranstalter grobfahrlässig gegen Bewilligungsauflagen verstossen hat. 

• Verletzung des gebührenrechtlichen Äquivalenzprinzips: Das Polizeigesetz 
sieht eine Gleichverteilung der Kosten auf die Störer ungeachtet der subjektiven und 
objektiven Anteile an der Verursachung vor (§ 32b Abs. 4). Ziel ist dabei gerade, 
dass «nicht die Gebühren individuell auf die einzelnen Personen nach ihrer 
individuellen Gewaltausübung zugeteilt [werden], sondern aufgrund ihrer 
Zugehörigkeit zur Personengruppe» (Botschaft, S. 22). 

• Verstecktes Strafrecht – nur viel härter: Eine Kostenüberwälzung im Bereich der 
Kommunikationsgrundrechte kann in diesem Umfang kaum je verhältnismässig sein. 
Erst unter Rückgriff auf strafrechtliche Elemente, namentlich einen impliziten  
Schuldvorwurf (grobfahrlässiges oder vorsätzliches Handeln) entsteht überhaupt der 
Schein einer Legitimation. Doch selbst strafrechtlich wäre eine Busse für das 
eventualvorsätzliche Nichteinhalten einer amtlichen Bewilligungsverfügung in einer 
Höhe von 30'000 CHF undenkbar, zumal bereits das Kernstrafrecht eine abstrakte 
Obergrenze von 10'000 CHF statuiert (Art. 106 StGB). Verwässert werden damit 
zentrale Grundsätze: das Verhältnismässigkeitsprinzip im Verwaltungsrecht, das 
Schuldprinzip im Strafrecht. 

• Verletzung des Gleichbehandlungsgebots: Die nur punktuelle Überwälzung von 
Polizeikosten verletzt auch das verfassungmässige Gleichbehandlungsgebot. Es 
gibt kein sachliches Diskriminierungskriterium, Polizeikosten im Zusammenhang mit 
einer Grundrechtsausübung anders zu behandeln als solche bei klassischen 
Straftaten, etwa Verkehrsregelverletzungen. 

• Interessenkonflikt der Verfügungsinstanz: Bemessen und erhoben wird die 
Gebühr durch dieselbe Behörde (Polizeibehörde, Justiz- oder Sicherheitsbehörde), 
die einer Person  (bzw. Veranstalter) vorwirft, für eine Störung oder Gefährdung von 
Polizeigütern verantwortlich zu sein und evtl. darüber hinaus deswegen gegen diese 
ermittelt. Die Neutralität bzw. Unbefangenheit der Entscheidinstanz muss darum 
bezweifelt werden. 

Allianz für Beschwerde ans Bundesgericht 

Aus den genannten Gründen sind die DJL überzeugt, dass die Gesetzesänderung vor der 
Verfassung keinen Bestand haben wird. Die DJL sind daher bemüht, eine breite Allianz 
gegen das Gesetz zu bilden und eine Beschwerde ans Bundesgericht vorzubereiten. Im 
Übrigen sei darauf hingewiesen, dass selbst die Regierung und der von ihr beigezogene 
Rechtskonsulent der Auffassung sind, dass das Gesetz einer Normenkontrolle nicht 
standhalten wird. 
 
 
 


