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Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei und Änderung des Gebührentarifs (GT)– 
Öffentliches Vernehmlassungsverfahren 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In vorgenannter Angelegenheit nehmen wir Bezug auf Ihr Schreiben vom 2. Juli 2019 und danken 
Ihnen für die Gelegenheit, nachfolgend unsere Stellungnahme abgeben zu dürfen. 
 
1.  Vorbemerkungen 
Wir begrüssen es, dass dem Aspekt der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Kantons 
vermehrt Rechnung getragen wird. Vor allem begrüssen wir es, dass dem Verursacherprinzip nicht 
nur im Bereich des Umweltschutzes, sondern vor allem auch im Bereich gewalttätiger 
Ausschreitungen vermummter Chaoten Rechnung getragen wird. Wir hoffen aber, dass dieses 
Prinzip dann auch wirklich pfefferscharf angewendet wird und nicht nur ein Lippenbekenntnis 
bleibt oder zur blossen Alibiübung verkommt. Gleichwohl möchten wir zu ausgewählten 
Teilaspekten der Vorlage einige Anmerkungen und Vorbehalte anbringen, die uns wichtig 
erscheinen.  
 
2. Personeller Mehraufwand und Kosten 
Die Aussage der Regierung, wonach die Durchsetzung des Verursacherprinzips bei gewalttätigen 
Ausschreitungen zu einem personellen Mehraufwand führen wird, bestreiten wir. Bis heute hiess 
es in diesem Zusammenhang vor allem von linker Seite, dass es sich hier bestenfalls um eine 
marginale Randerscheinung handelt. In der regierungsrätlichen Stellungnahme vom 12. Juni 2018 
steht: «In den letzten 5 Jahren kam es insgesamt im Kanton zu 14 Kundgebungen. Abgesehen von 
den 1. Mai Umzügen handelte es sich meist um Kundgebungen, zu denen kurzfristig und 
zunehmend via Social Media aufgerufen wurde.» Weiter heisst es, es seien primär die Städte Bern, 
Luzern und Zürich betroffen. Die widersprüchliche Argumentation des Regierungsrates 
interpretieren wir deshalb so, dass über die Hintertüre dieser Vorlage die personelle Dotation des 
Polizeikorps aufgestockt werden soll. Dieses Vorgehen erachten wir als missbräuchlich. 
 
3.  Abschaffung der Ausnahmemöglichkeit hinsichtlich des Vermummung 
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Wir bedauern es, dass die Regierung im Zuge der ebenfalls geplanten Änderung des 
Einführungsgesetzes zum Strafgesetz darauf verzichtet hat, die gummihafte und daher dem 
Missbrauch Vorschub leistende Bestimmung von § 21bis Abs. 3 zu streichen, wonach die Polizei 
«ausnahmsweise auf die Identifikation von vermummten Personen verzichten kann, wenn die 
Umstände dies erfordern». Diese Bestimmung ist längst überholt und gehört längst abgeschafft. Es 
gibt keinen sachlichen erkennbaren Grund, das Vermummungsverbot nicht konsequent 
durchzusetzen, dies zumal mit einer Vermummung eine Identifikation der gewalttätigen 
Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht möglich ist, das Verursacherprinzip so 
toter Buchstabe bleiben wird.  
 
Die SVP des Kantons Solothurn erwartet hier von der Regierung, von sich aus eine Korrektur 
vorzunehmen.  
 
4. Missachtung des Feuerverbotes 
 
Der Regierung gelingt es an dieser Stelle nicht aufzuzeigen, weshalb die Ausgestaltung der 
Missachtung des Feuerverbotes als Offizialdelikt zu weniger Aufwand bei Polizei, 
Staatsanwaltschaft und SGV führen soll. Wir sind der Meinung, das Gegenteil ist der Fall, denn als 
Offizialdelikt müssten Polizei und Staatsanwaltschaft bei jedem kleinen Bagatellvorfall ein 
Strafverfahren eröffnen und damit unnötige Kosten generieren. Dies ist heute nicht der Fall; die 
SGV kann vielmehr selber entscheiden, ob sie ein Strafverfahren beantragt oder nicht. Damit kann 
schon heute eine Unterscheidung von wichtigen zu unwichtigen Fällen vollzogen werden. Dieser 
kleine Mehraufwand in der SGV darf dieser ruhig zugemutet werden, weil sie ja ohnehin schon mit 
der Abwicklung des Schadenfalles betraut ist. Klar ist aber, dass Polizei und Staatsanwaltschaft mit 
der heutigen Regelung mit der Bearbeitung von Bagatellfällen verschont werden. Die Beibehaltung 
des heutigen Systems ist auf jeden Fall schlanker als die Aufblähung der Strafverfolgungsbehörden 
mit Offizialdelikten. 
 
Die SVP des Kantons Solothurn ist deshalb der Meinung, dass derzeit kein aktueller 
Handlungsbedarf besteht. Vielmehr soll im Rahmen der Arbeiten zur Totalrevision des GVG die 
Tauglichkeit der Bestimmung zu beurteilen sein, wie dies die Regierung selber schreibt. Die von 
der Regierung präferierte Doppelspurigkeit macht keinen Sinn und führt nur zu neuen Kosten.  
 
5. Verlängerung der Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten 
 
Wir möchten an dieser Stelle einen weiteren wichtigen Vorbehalt anbringen. Ausbildung ist 
wichtig, aber: Wir beobachten in den letzten Jahren in anderen Berufsbereichen eine Zunahme 
einer regelrechten Ausbildungsindustrie und einer bürokratisierten Ausbildung, wobei die Qualität 
und Effizienz dieser «Ausbildung» eher fraglich ist. Es wird vielfach nur Theorie und keine Praxis 
vermittelt. Entscheidend ist aber die tatsächliche Erfahrung an der Berufsfront und nicht das 
theoretisch vermittelte Wissen aus Schulbüchern. Die Regierung will, dass im zweiten 
Ausbildungsjahr in sogenannten «Reflexionsberichten» das eigene Handeln der Polizistinnen und 
Polizisten im Nachhinein evaluiert werden soll. Zeitgerechte Selbstreflexion lernt der Polizist nicht, 
wenn er seitenlange Berichte schreibt, sondern nur durch zunehmende, tagesaktuelle 
Fronterfahrung. Reflexionsberichte bergen zudem die Gefahr unnötiger Rechtfertigungen und 
Verteidigungen. Wir fordern daher weniger Bürokratie auch in der Ausbildung der Polizistinnen 
und Polizisten! Weniger Etappe, mehr Front! 
 
6. Die schwarzen Schafe treffen, nicht der Mittelstand! 
 
Schlussendlich möchten wir den nach unserer Auffassung wichtigsten Vorbehalt anbringen: Wir 
möchten davor warnen, die Fehler der letzten Jahrzehnte in anderen Rechtsgebieten zu 
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wiederholen. So führte bspw. die Umsetzung der sog. «Via secura» nachweisbar dazu, dass der 
Mittelstand im Bereich des Strassenverkehrs immer mehr kriminalisiert wurde. Die gesprochenen 
Bussen sind schier explodiert und erfüllen längst schon fiskalische Zwecke, um die Staatskassen zu 
füllen. Zudem führt die inflationäre Zunahme von Fahrausweisentzügen zur Vernichtung ganzer 
beruflicher Existenzen. Diese leidvolle Erfahrung zeigt einmal mehr: ein Gesetz ist nur so gut, wie 
es von der Verwaltung vollzogen wird. Vorladung, Vorführung, verdeckte Vorermittlung und 
verdeckte Fahndung: Das sind alles Mittel, welche die Polizeiarbeit vereinfachen sollen und die 
wirklich schwarzen Schafe ihrer gerechten Strafe zuführen sollen. Aber: es darf nicht sein, dass 
unbescholtene Bürgerinnen und Bürger in regelrechten «fishing expeditions» systematisch 
überwacht werden, in der Hoffnung irgendeinmal irgendetwas Strafbares zu finden, wie dies 
derzeit etwa im Bereich des Datenaustausches hinsichtlich von Finanzkonti erfolgt.  
 
Wir erwarten deshalb an dieser Stelle von der Regierung, dass sie aufzeigt, wie sie gewährleisten 
will, dass der Mittelstand nicht mehr weiter kriminalisiert wird. Noch einmal und dies mit aller 
Deutlichkeit: Es sollen die wirklichen Verbrechen bekämpft werden. Das Verhältnismässigkeits-
prinzip ist aber auch in diesem Bereich Nachachtung zu verschaffen. Unbescholtene Bürgerinnen 
und Bürger sollen aber nicht systematisch überwacht werden. Nicht mit Kanonen auf Spatzen 
schiessen! 
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
SVP Kanton Solothurn      
 
 
 
Nationalrat Christian Imark     Kantonsrat Rémy Wyssmann 
Präsident       Vizepräsident 


