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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat einen Planungsbericht, der sich mit
einer Erhöhung des Personalbestands der Kantonspolizei befasst. Er schlägt vor, in einer
ersten Phase 21 zusätzliche Planstellen zu schaffen und die entsprechenden Kosten für
zusätzliche Beamtinnen und Beamte in den Voranschlägen 2001, 2002 und 2003 einzu-
stellen.

Das Korps der Kantonspolizei ist personell unterdotiert. Es ist permanent überlas-
tet. Seit 1995 werden jährlich zwischen 16 800 und 17 700 Überstunden geleistet. Am
31. Dezember 1998 weist das Korps 30 300 nicht abbaubare Überstunden aus. Das sind
15 Stellen. Seit 1995 stagniert der Korpsbestand, während die Bevölkerungszahl, die
Zahl der Straftaten und die Komplexität der Verfahren kontinuierlich zugenommen
haben. Die Erwartungen der Bevölkerung und vor allem auch der kommunalen Be-
hörden an die Leistungsfähigkeit der Polizei sind grösser als die Möglichkeiten des
Korps mit dem heute zu knappen Personalbestand.

Bauliche, organisatorische, technische und strukturelle Massnahmen zur Verbesse-
rung der Arbeitsabläufe werden weiter konsequent vorangetrieben. Die massive Über-
lastung kann mit solchen Massnahmen allein jedoch nicht mehr wesentlich abgebaut
werden. Eine merkliche Entlastung der Kantonspolizei ist nur noch mit einer angemes-
senen Erhöhung des Personalbestands möglich.

Damit die Kantonspolizei ihren Auftrag, die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit, erfüllen kann, benötigt sie aus ihrer Sicht langfristig zusätzlich 68 Polizei-
beamtinnen und -beamte. Sinnvoll ist ein schrittweises Vorgehen. Der Bestand soll in
einer ersten Phase um 21 Stellen aufgestockt werden. Diese Aufstockung schafft kein
Präjudiz für die weitere Entwicklung des Personalbestands der Kantonspolizei. Im
Jahr 2001 ist erneut eine Lagebeurteilung vorzunehmen.

Für das Jahr 2001 ist erstmals ein zusätzlicher Betrag von rund 700 000 Franken im
Voranschlag einzustellen, für das Jahr 2002 ein solcher von rund 1,4 Millionen Franken
und für 2003 und folgende von rund 2,1 Millionen Franken. Müssen keine Überstun-
den mehr ausbezahlt werden, resultiert andererseits eine erhebliche jährliche Einspa-
rung.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit diesem Planungsbericht unsere Abklärungen und Über-
legungen zu einer Erhöhung des Personalbestands der Kantonspolizei. Ein personel-
ler Ausbau ist nötig, damit die Kantonspolizei ihren Auftrag – die Aufrechterhaltung
der öffentlichen Sicherheit – erfüllen kann.

A. Einleitung

Die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten ist eine zentrale staatliche Aufgabe. Das
Gewaltmonopol liegt beim Staat, das Vollzugsorgan ist die Polizei. Wir haben im Re-
gierungsprogramm 1995–1999 den Einwohnerinnen und Einwohnern Sicherheit bei
Tag und bei Nacht versprochen. Gewaltbekämpfung und Kriminalpolitik waren in
diesem Regierungsprogramm 1995–1999 noch keine zentralen Ziele. Dies ist ver-
ständlich. Die Zunahme von Kriminalität, Gewalt und insbesonders von Einbruch-
diebstählen begann erst im Jahr 1996. Regierungsrat und Grosser Rat haben sich
denn auch in den letzten Jahren zunehmend mit dem Problem Sicherheit ausein-
andergesetzt.

Im Leitbild der Kantonspolizei «Kapo 2000» steht:
«Die Kapo schafft Sicherheit. Wir sorgen in unserem Kanton für den Schutz

von Personen, Sachen und Umwelt. Wir verhindern Straftaten durch Prävention und
Präsenz.»

Öffentliche Sicherheit, die Bekämpfung von Gewalt und Kriminalität fussen im
Wesentlichen auf den zwei Pfeilern Prävention und Repression. Diese beiden Grund-
pfeiler stehen in einer Wechselwirkung zueinander. Der eine kann nicht ohne den an-
dern funktionieren. Aus diesem Grund sind präventive Bemühungen ebenso wichtig
wie repressive. Präventiv wirken vor allem eine gute Sozialpolitik, besonders im Ju-
gendbereich, und eine Ausländer- und Integrationspolitik, wie sie im Leitbildentwurf
der Kommission für Ausländer- und Integrationspolitik formuliert ist. Präventiv wir-
ken auch Massnahmen im Bereich der Schule, der Arbeitslosigkeit und des Straf-
rechts. Prävention ist ein wesentlicher Teil der Polizeiaufgaben. Sie wird vorab durch
Information und physische Präsenz wahrgenommen.

Daneben müssen die Strafverfolgungsbehörden, und dazu gehört auch die Polizei,
in der Lage sein, den Auftrag der Repression vollumfänglich wahrzunehmen. Die
Aufklärung und Verfolgung von Straftaten sind wiederum von grösster präventiver
Wirkung.

Mit dem heutigen Personalbestand kann die Kantonspolizei weder den Auftrag
der Prävention noch den der Repression genügend erfüllen. Dies ist bereits heute so,
wird aber ohne Gegenmassnahmen in den nächsten Jahren immer dramatischer wer-
den. Die Konsequenz davon ist, dass die eigentliche Prävention (Information und



Präsenz) zugunsten des reinen Reagierens auf festgestellte Straftaten, der Strafver-
folgung, mehr und mehr zurückgestellt werden muss.

Trotz äusserster Zurückhaltung kommen wir nicht umhin, Ihnen eine Erhöhung
des Personalbestands der Kantonspolizei Luzern zu beantragen. Es darf nicht ange-
hen, dass der Staat auf das Gewaltmonopol verzichtet und damit riskiert, dass sich
Private dieses Monopols bemächtigen, die Sache selber in die Hand nehmen und
Bürgerwehren oder ähnliche nicht akzeptable Organisationen bilden.

Da Polizeibeamtinnen und -beamte nicht von einem Tag auf den andern über In-
serate gesucht und gefunden werden können, sondern eine sorgfältige Ausbildung
während eines Jahres benötigen, ist genügend Vorbereitungszeit nötig. Was im Jahr
2003 sein soll, muss spätestens Ende 1999 entschieden sein. Die vorgeschlagene Lö-
sung orientiert sich am Machbaren und basiert auf einer sorgfältigen Lageanalyse
und Planung. Sie ist beweglich und angemessen.

B. Ausgangslage

I. Aktuelle Situation bei der Polizei

Betrachtet man die Kriminalstatistik, lässt sich feststellen, dass sich die Gesamtzahl
der begangenen Delikte in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich erhöht hat.
Von besonderer Bedeutung ist zudem, dass nicht nur die Zahl, sondern auch die Art
der Straftaten ihren Niederschlag in der immer anspruchsvoller werdenden Sachbe-
arbeitung findet. Die Verfahren werden nicht nur zahlreicher, sondern auch zuse-
hends komplizierter und zeitaufwendiger. Die Sachbeweisführung muss mit einem
grossen personellen und materiellen Aufwand geleistet werden. Die Anforderungen
der Justiz in diesem Bereich sind stetig gestiegen.

Die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten ist die Hauptaufgabe der Polizei.
Beratungstätigkeit ist dabei wichtig, aber nicht das Schwergewicht. Entscheidend
sind, wie einleitend gesagt, Prävention, Präsenz, rascher Einsatz am Ereignisort und
Aufklärung bzw. Festnahmen. Diese Elemente haben die stärkste Abhaltewirkung.
Interkantonale, nationale und internationale Zusammenarbeit sind dabei notwendig.
Führung, Organisation und Einsatzkonzept werden künftig noch stärker auf Zielset-
zung, Hauptaufgabe und Zusammenarbeit ausgerichtet.

Für diese Ausrichtung bietet das neue Gesetz über die Kantonspolizei die rechtli-
che Grundlage. Eine moderne Infrastruktur (neue Einsatzleitzentrale, Informations-
mittel, Funk) ermöglicht eine höhere Frontpräsenz und raschere Verfahrensabläufe.
Die Reorganisation der Sicherheitspolizei steht vor dem Abschluss. Die Reform der
Verkehrspolizei ist im Gang. Geplant sind zwei Uniformabteilungen (Projekt Orga-
nisationsentwicklung der uniformierten Polizei; OE Unipol). Damit können ab Som-
mer 2000 rund 250 Angehörige der Kantonspolizei lageorientiert eingesetzt werden.
Das Ziel all dieser Massnahmen ist der optimale Einsatz der beschränkten Mittel, die
beiden Uniformabteilungen werden polyvalent, die reine Verkehrspolizei gibt es
nicht mehr.
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Das Bedrohungsempfinden und das Sicherheitsbedürfnis haben vor allem im Be-
reich der öffentlichen Sicherheit zugenommen. Die Erwartungen der Bevölkerung
und vor allem auch der verantwortlichen kommunalen Behörden an die Leistungsfä-
higkeit der Kantonspolizei sind weit höher, als was die Kantonspolizei zurzeit und in
Zukunft mit dem knappen Personalbestand leisten kann.

Der Korpsbestand ist seit 1994 etwa gleich geblieben. Die Einwohnerzahl und die
Zahl der Straftaten sowie die Komplexität der Verfahren sind hingegen angestiegen.
Zudem hat sich der materielle und personelle Aufwand zur Bewältigung von Verfah-
ren vor allem im Bereich der organisierten Basiskriminalität drastisch gesteigert. Das
Polizeikorps ist an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit angelangt. Die Kantonspoli-
zei als Ganzes ist ausgelastet; die Kriminalpolizei ist überlastet, was die immense Zahl
nicht abgegoltener Überstunden deutlich macht. Diese Überlastung kann mit techni-
schen, organisatorischen und strukturellen Massnahmen allein nicht mehr wesentlich
abgebaut werden, die Überstunden müssen ausbezahlt werden, was einen Aufwand
von zirka 1,5 Millionen Franken ausmacht (30 300 Überstunden am 31. Dezember
1998).

Mit der Rekrutierung von zusätzlich fünf Anwärterinnen und Anwärtern ist der
personelle Handlungsspielraum ab 1999 zwar etwas grösser geworden, das Problem
ist damit aber nicht gelöst, ist die Kantonspolizei damit doch immer noch unter dem
Sollbestand. Eine wirksame Entlastung kann mittel- und langfristig nur erreicht wer-
den, wenn der Leistungsauftrag angepasst (Abbau von Sekundäraufgaben), Leistun-
gen transferiert (Übernahme von Polizeiaufgaben durch die Gemeinden) oder der
Personalbestand merklich erhöht wird. Zu beurteilen ist aber nicht bloss – und nicht
einmal in erster Linie – die heutige Situation, sondern infolge der speziellen, länger
dauernden Abläufe und des Zeitbedarfs bei der Rekrutierung und der einjährigen
Ausbildung der Beamtinnen und Beamten die Lage in den Jahren ab 2001.

II. Auswirkungen des Personalmangels

1. Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei verfügt insgesamt über 105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Für die Bewältigung von Ermittlungsverfahren stehen effektiv 52 kriminalpolizeili-
che Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter zur Verfügung. Die übrigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nehmen konkrete Fahndungsaufträge wahr, führen Aus-
schaffungen durch, sind im Kriminaltechnischen Dienst oder in den Sondergruppen
Administrative Dienste und Waffen/Automatenkontrollen tätig.

Die Kriminalpolizei ist seit längerer Zeit überlastet. In gewissen Fachbereichen
können die zugewiesenen Aufgaben nicht mehr umfassend wahrgenommen werden.
So bleiben Verdachtslagen bei Verbrechen (qualifizierter Betäubungsmittelhandel)
unbearbeitet liegen, weil die personellen Ressourcen nicht vorhanden sind. Die Ge-
schäftslast bei einzelnen Fachgruppen ist erdrückend (z. B. Wirtschaftsdelikte, Vermö-
gensdelikte). Der generelle Zeitmangel für die Sachbearbeitung wirkt sich auf die Ar-
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beitsqualität aus. Nur durch eine strikte Prioritätensetzung lassen sich schwere Fälle
wie Kapitalverbrechen überhaupt noch bearbeiten. Wegen dieser Situation machen
sich bei vielen Angehörigen der Kriminalabteilung Frustration und teilweise auch ge-
sundheitliche Probleme breit (Burn-out-Syndrome).

2. Sicherheitspolizei  

Bei der Sicherheitspolizei arbeiten heute 164 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis
Anfang der 90er Jahre konnte der ständig zunehmenden Aufgabenfülle durch Neu-
einstellungen entgegengewirkt werden. Die zusätzlichen Beamtinnen und Beamten
vermochten die steigenden Anforderungen zum grossen Teil abzudecken. Seither ist
der Personalbestand bei der Sicherheitspolizei aber praktisch unverändert geblieben.
Die Anzahl der Frontgeschäfte und die Erwartungen von Bevölkerung und Behörden
an die Sicherheitspolizei sind weiter angestiegen. Die Sicherheitspolizei verfügt mit
dem heutigen Personalbestand in den einzelnen Polizeiregionen nicht mehr über die
nötige Handlungsfreiheit im Ermittlungsbereich. Die Konzeption der Organisations-
entwicklung der Sicherheitsabteilung (OE Sich Abt), die vor allem verkürzte Inter-
ventionszeiten und eine stärkere uniformierte Präsenz ermöglichen soll, kann nicht
bestmöglich umgesetzt werden. Die berechtigten Erwartungen der Bevölkerung so-
wie der verantwortlichen kommunalen Behörden bezüglich Einsatzbereitschaft und
uniformierten Patrouillendienstes können mit dem bestehenden Personal nicht er-
füllt werden.

3. Verkehrspolizei

Die Verkehrspolizei verfügt zurzeit über 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den
letzten Jahren sind die Aufgaben der Verkehrspolizei durch die Zunahme des motori-
sierten Verkehrs, vor allem des Schwerverkehrs sowie grosser Strassenveranstaltun-
gen (u. a. Sportanlässe), stark gewachsen. Zudem werden 2001 die generelle Erhö-
hung der Gewichtslimite auf der Strasse und gleichzeitig die leistungsabhängige
Schwerverkehrsabgabe eingeführt. Nach klarer politischer Meinungsäusserung des
Bundesrates sind diese neuen Regelungen streng zu kontrollieren. Mangels einer ei-
genen Verkehrspolizei des Bundes werden die Kantone die notwendigen Kontrollen
durchführen müssen. Dies erfordert mehr polizeiliches Personal.

4. Weiterbildung

Weiterbildung ist im Polizeibereich eine Notwendigkeit. Wegen des Personalmangels
kann diesem Anliegen jedoch oft nicht entsprochen werden. Die dauernd erforderli-
che Anwesenheit am Arbeitsplatz, an der Front, verunmöglichen eine seriöse Weiter-
bildung. Auf Dauer ist dieser Zustand unhaltbar.
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C. Bereits getroffene Massnahmen

I. Organisatorische Massnahmen

Im Rahmen der Organisationsentwicklung wurden durch Umstrukturierungen im
Innendienst laufend frei gewordene Kräfte zum Frontdienst verschoben.Tatsache ist,
dass jeder verstärkte Polizeieinsatz in einem bestimmten Bereich (z. B. Patrouillen in
Wohnquartieren) zwangsläufig eine Schwächung auf anderen Gebieten (z. B. Ver-
kehrsüberwachung auf Kantons- und Hochleistungsstrassen) bedeutet. Zusätzlich ist
zu beachten, dass Effizienzsteigerungen in einem Bereich (z. B. Uniformpolizei) auto-
matisch eine Erhöhung der Arbeitslast in anderen Bereichen (z. B. Kriminalpolizei)
nach sich ziehen. Denn durch eine grössere Präsenz können mehr gesuchte Personen
verhaftet werden. Diese Erfolge rufen aber nach Weiterbearbeitung. Dass in der
Folge auch Amtsstatthalterämter, Gerichte und schliesslich der Strafvollzug Mehrar-
beit erhalten, liegt auf der Hand.

II. Technische Massnahmen

Die Errichtung einer neuen Einsatzleitzentrale (ELZ) sowie die Einführung eines In-
formations- und Informatiksystems hat Ihr Rat 1997 bewilligt. Diese beiden vorwie-
gend technischen Projekte, deren Umsetzung in vollem Gang ist, bedeuten für die
Kantonspolizei eine grosse Unterstützung bei ihrer Arbeit. Sie erhöhen Frontpräsenz
und Effizienz der polizeilichen Arbeit, führen aber nicht zu Personaleinsparungen.

III. Strukturelle Massnahmen

Weitere geplante oder bereits in Umsetzung begriffene Massnahmen sind:
– der Abbau von Hierarchiestufen,
–  die Eliminierung von Doppelspurigkeiten,
–  die Beschränkung auf Kernaufgaben und Outsourcing von Nebenaufgaben

(z. B. Transporte, Dienst bei Sportanlässen) und
– Polyvalenz.

Diese Massnahmen bringen Verbesserungen im Arbeitsablauf und werden daher
auch energisch vorangetrieben. Wegen der massiven Überlastung vor allem der Kri-
minalpolizei vermögen sie die Situation jedoch keineswegs zu entschärfen und brin-
gen keine entscheidende Personaleinsparung.
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IV. Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei
und den anderen Zentralschweizer Kantonen

Die Stadtpolizei übernimmt auf Stadtgebiet einen grossen Teil der polizeilichen Auf-
gaben. Durch diese Übernahme, die im Übrigen durch den Kanton entschädigt wird,
entstehen zwar Synergien, für die Kantonspolizei jedoch keine Personaleinsparun-
gen. Die Zusammenarbeit gilt als hervorragend und ist weitestgehend optimiert. Ein
kleines Sparpotenzial besteht bei der Wasserpolizei, das ab Sommer 1999 ausgenützt
wird.

Bei der Zusammenarbeit mit den anderen Zentralschweizer Kantonen nimmt der
Kanton Luzern, als grösster Kanton und somit auch mit dem grössten Korps, die Füh-
rungsrolle wahr. Da die Beteiligung der einzelnen Kantone an gemeinsamen Einsät-
zen immer nach demselben Schlüssel, der auf der Korpsgrösse beruht, geregelt ist, in-
vestiert der Kanton Luzern jeweils am meisten personelle wie auch finanzielle Mittel.
Je nach Art des Einsatzes hat der Einsatzkanton dem Stammkanton nach Artikel 9
des Konkordats über die polizeiliche Zusammenarbeit in der Zentralschweiz vom
25.August 1978 (SRL Nr. 357) die daraus entstandenen Kosten für Mannschaft, Fahr-
zeuge und Material zu vergüten. Auch in diesem Bereich resultiert, zumindest für die
Kantonspolizei Luzern, keine relevante Einsparung an Personal. Diese Regelung, ins-
besondere das Konkordat, muss aus unserer Sicht in nächster Zukunft als Ganzes
überarbeitet werden.

D. Zusätzlicher Personalbedarf der Kantonspolizei

I. Allgemein

Der Sollbestand der Kantonspolizei (nur Polizeibeamte) hat sich in den letzten Jah-
ren wie folgt entwickelt:

1985 1990 1995 1998
Kommando/Ausbildung 31 36 45 43
Kriminalabteilung 96 101 107 112
Verkehrsabteilung 86 97 100 99
Sicherheitsabteilung 151 159 165 166
Total 364 393 417 420

Seit 1960 stieg der Personalbestand bei der Kantonspolizei konstant an: Von 154 Po-
lizeibeamten bis zu knapp 400 Beamtinnen und Beamten im Jahr 1990. Parallel dazu
wuchsen auch die Bevölkerung sowie die qualitativen Anforderungen an die Polizei-
arbeit. Seit 1990 nimmt die Bevölkerung im gleichen Masse weiter zu. Gleichzeitig
veränderte sich die Bevölkerungsstruktur (höherer Ausländeranteil, viele verschie-

8



dene Ethnien u. a.), und die Ansprüche und Erwartungen an die Leistungsfähigkeit
der Kantonspolizei wuchsen. Der Korpsbestand stagniert dagegen, wie bereits er-
wähnt, seit 1994. Nur für zusätzlich übernommene Aufgaben erhielt die Polizei die
entsprechenden Stellen, z. B. im Bereich Umweltschutzpolizei.

II. Polizeidichte im schweizerischen Vergleich

Im Kanton Luzern leben zurzeit etwa 342 000 Personen. In den Korps von Stadt- und
Kantonspolizei leisten zusammen 580 Beamtinnen und Beamte Dienst. Dies ergibt
eine Polizeidichte von 590 Einwohnern auf einen Beamten. Das gesamtschweizeri-
sche Mittel liegt bei 489 Einwohnern pro Polizeibeamten. Der Kanton Luzern liegt
also erheblich unter diesem Mittel.

Vergleichbare Kantone der Deutschschweiz, d. h. solche mit städtischen Zentren
und Autobahnen, zeigen folgendes Bild:

Kanton Einwohnerzahl Polizeibestände inkl. Polizeidichte
Stadt-/Gemeindepolizeien 1 Beamtin/Beamter

auf Anzahl Einwohner

ZH 1 300 000 3100 419
BE 950 000 1750 543
LU 342 000 580 590
ZG 96 000 200 480
FR 224 000 400 560
SO 242 000 400 605
SG 444 000 650 683

III. Personalbedarf der einzelnen Abteilungen aus
Sicht der Kantonspolizei

1. Kriminalpolizei

a. Operativer Dienst

Für den Aufbau und den Betrieb des kantonalen Lagezentrums (KLZ) werden drei
Stellen benötigt. Bei einem Ausbau zu einem regionalen Lagezentrum der Zentral-
schweiz (RLZ) braucht dieser Dienst weitere zwei Stellen.

Die Einsatzgruppe Albatros (Observationsgruppe der Kantonspolizei Luzern)
wird im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Untersuchungsrichteramtes für or-
ganisierte Kriminalität (OK-URA) noch an Bedeutung gewinnen. In diesem Zu-
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sammenhang stellt sich die Frage nach dem Aufbau einer zentralschweizerischen
Profi-Observationseinheit. So oder so wäre die Funktion des ersten und des zweiten
Stellvertreters der Sondergruppe Albatros in ein Vollamt überzuführen. Dies ist auch
aus praktischen Gründen nötig, weil die Vorermittlungsarbeit nicht allein vom KLZ
übernommen werden kann.

b. Ermittlungsdienst

Fachgruppe Wirtschaftsdelikte
Die Fachgruppe Wirtschaftsdelikte ist bei einem aktuellen Personalbestand von fünf
fest zugeteilten Mitarbeitern hoffnungslos unterdotiert. Diese Fachgruppe benötigt
zwei Stellen mehr. Wie weit ferner die bei den Zentralstellendiensten des Bundes er-
richtete Meldestelle für Geldwäscherei zu einem weiteren Anwachsen der Arbeitslast
beitragen wird, ist noch offen.

Fachgruppe Vermögensdelikte
Vor der Reorganisation Kripo 1991 verfügte die damalige Fachgruppe Einbruch über
einen Bestand von zehn fest zugeteilten Mitarbeitern. Der derzeitige Bestand beträgt
acht Mitarbeiter. In der gleichen Zeit sind die Einbruchdiebstähle von 2567 im Jahr
1990 auf 3192 im Jahr 1998 angestiegen. Die im 1997 erreichte Spitze bei der Zahl der
Einbruchdiebstähle (3477) konnte durch Verschieben der Prioritäten hin zur ver-
stärkten Polizeipräsenz und durch die Verhaftung von Schlüsselfiguren vorerst
gebrochen werden. Die Fachgruppe Vermögensdelikte ist allein auf der Basis des
Zahlenmaterials um mindestens acht Stellen auf insgesamt sechzehn Stellen aufzu-
stocken. Von diesen Stellen wären zwei Stellen für die Ermittlungsarbeit bei komple-
xen Fahrzeugstraftaten vorzusehen.

Fachgruppe Leib und Leben
Die Zahl der Gewaltdelikte hat ebenfalls zugenommen. Kapitalverbrechen wie Tö-
tungsdelikte sind stets äusserst medienwirksam. Eine erfolgreiche Abklärung ist nicht
nur wegen des geschützten Rechtsgutes, sondern auch mit Rücksicht auf das Ver-
trauen in den Rechtsstaat und die Kantonspolizei als solche unabdingbar. Die Fach-
gruppe Leib und Leben ist deshalb um mindestens eine Stelle auf acht Stellen aufzu-
stocken.

Fachgruppe Betäubungsmittel
Die Fachgruppe Betäubungsmittel konzentriert ihre Ressourcen heute auf den orga-
nisierten Drogenhandel. Diese Konzentration der Kräfte bindet die Fachgruppe an
das Büro, weshalb der Überblick auf der Gasse gänzlich verloren gegangen ist. Re-
pression im Bereich des Gassenhandels findet nicht mehr statt. Sonderfunktionäre
stehen der Fachgruppe nur zeitweise zur Verfügung. Dadurch, dass der Gassenhandel
nicht mehr überblickt werden kann, fehlen der Polizei oft wichtige Ermittlungsan-
sätze. Szenenbildungen können nicht mehr im Keim erstickt werden. Aus dieser Er-
fahrung heraus ist diese Fachgruppe um zwei Stellen aufzustocken. Diesen würde in
Zusammenarbeit mit der Aussenfahndung insbesondere die Durchführung von Ak-
tionen gegen neu entstehende Szenen in der Stadt Luzern und in den Agglomera-
tionsgemeinden obliegen.
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c. Fahndungsdienst

Fachgruppe Brandermittlung
Der Bestand von sechs Beamten ist zurzeit ausreichend.

Fachgruppe Sittlichkeitsdelikte
Der Bestand von vier Beamten ist zurzeit ausreichend.

Fachgruppe Jugend
Der Bestand von vier Beamten ist im Moment ausreichend. Es dürfte jedoch bei zu-
sätzlichen Aktivitäten (v. a. Öffentlichkeitsarbeit und nicht rein polizeispezifische Hil-
feleistungen mit präventiver Wirkung an Schulen), wie sie auch im Pflichtenheft vor-
gesehen sind, eine grössere Arbeitslast entstehen.

Fachgruppe Allgemeine Fahndung
Der Bestand von derzeit acht Stellen ist um vier weitere Stellen aufzustocken. Damit
können inskünftig personelle Engpässe bei der Bearbeitung kurzfristiger Verhaftun-
gen abgebaut werden. Zudem kann der Aktionsdienst der Aussenfahndung verstärkt
werden.

Fachgruppe Aussenfahndung/Ausschaffung
Die Aussenfahndung ist von gewissen Aufgaben (z. B. Zustelldienst) zu entlasten und
zu einem eigentlichen operativen kriminalpolizeilichen Aussendienst weiterzuent-
wickeln. Mit einem solchen Instrument könnte schnell auf entsprechende Entwick-
lungen (z. B. Zunahme der Dämmerungseinbrüche, Bildung von Gassenszenen usw.)
reagiert werden. Die Ausschaffungen werden wegen der Migrationsbewegung weiter
zunehmen. Der heutige Bestand von acht zugeteilten Beamten ist um mindestens
zwei Beamte im Bereich der Aussenfahndung und einen weiteren Beamten im Be-
reich der Ausschaffung aufzustocken.

Fachgruppe Innenfahndungsdienst, Gruppe 1
Das Büro Waffen und Sprengstoff ist bereits seit mehreren Jahren mit den im Spreng-
stoffgesetz zwingend vorgeschriebenen Kontrollen im Rückstand. Das Büro ist des-
halb und wegen der Einführung und Umsetzung des eidgenössischen Waffenrechts,
das grösstenteils durch die Kantone zu vollziehen ist, unbedingt um mindestens eine
Stelle aufzustocken.

d. Kriminaltechnischer Dienst

Bei der Analyse der Überzeit der Kriminalpolizei ist der sehr hohe Anteil des Krimi-
naltechnischen Dienstes augenfällig. Dieser Fachdienst ist um mindestens fünf wei-
tere Stellen aufzustocken. Damit könnte endlich ein Nachtdienst eingeführt werden,
was zur Qualitätssicherung und für die Kundenorientierung zwingend erforderlich
ist. Die eingeleitete Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Ein-
führung moderner Technologien (z. B. digitale Aufnahmetechniken usw.) wird dane-
ben konsequent weiterverfolgt.
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e. Zusammenfassung

Aus dem Gesagten resultiert, dass die Kriminalabteilung bei unveränderter Aus-
gangslage aus Sicht der Kantonspolizei langfristig mindestens 33 zusätzliche Stellen
braucht.

2. Sicherheitspolizei

a. Allgemein

Die Frontgeschäfte der Sicherheitspolizei sowie die Zahl der Anlässe, die ihren Ein-
satz verlangten (z. B. Eröffnung und Veranstaltungen im Kultur- und Kongresszen-
trum Luzern), haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Durch Anpassungen
im organisatorischen Bereich (Projekte Organisationsentwicklung Sicherheitspolizei
und Organisationsentwicklung Uniformpolizei–Polyvalenz), durch die klare Rege-
lung der Zusammenarbeit mit den Gemeinden und insbesondere die Abtretung aller
Aufgaben, welche nicht in hoheitlicher Funktion ausgeübt werden müssen (Vademe-
cum), sowie durch neue Arbeitsformen und Arten der Leistungserbringung (Sachbe-
arbeiter Polizeiposten, Sicherheitsmarketing) konnte die Sicherheitspolizei die Effi-
zienz ihrer Arbeit noch einmal steigern. Eine weitere Effizienzsteigerung mit inter-
nen Massnahmen ist nicht mehr möglich. Die der Sicherheitspolizei zur Verfügung
stehenden Ressourcen sind ausgeschöpft, weil optimal eingesetzt. Personalabgänge
sowie gravierende Krankheitsfälle haben weitere Engpässe geschaffen. Damit die
Umsetzung der Dienstpläne überhaupt sichergestellt werden kann, leisten auch die
Polizeioffiziere der Abteilungsleitung überdurchschnittlich viel Einsatzpatrouillen-
dienst an der Front.

b. Folgen der Reorganisation Sicherheitspolizei

Im Rahmen der vor dem Abschluss stehenden Reorganisation der Sicherheitsabtei-
lung (Projekt OE Sich Abt) wurden vor Jahresfrist «Sachbearbeiter/-innen Polizeipos-
ten» ernannt, die für die Gemeindebehörden als direkte Ansprechpartner in Sicher-
heitsfragen zur Verfügung stehen. Diese Sachbearbeiter widmen sich eingehend den
Problemen und Anliegen einzelner Gemeinden und schaffen so den Kontakt zur Be-
völkerung und zu speziellen Gruppierungen, wie etwa Lehrerschaft, Hauswarten,
Sport- und Quartiervereinen usw. Für die Behörden stehen die Sachbearbeiterinnen
und Sachbearbeiter Polizeiposten für die fachlich versierte Beratung jederzeit zur
Verfügung. Diese Tätigkeit entspricht einem grossen Bedürfnis von Behörden und
Bevölkerung. Deren Ausübung bedingt, dass die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter den Tag hindurch auf dem Polizeiposten und in der Gemeinde präsent sind.
Dies hat zur Folge, dass sie für den unregelmässigen Dienst an der Front praktisch
nicht mehr zur Verfügung stehen. Diese Lücken können nur mit zusätzlichem Perso-
nal gefüllt werden.
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Es wird zukünftig auch mehr vorkommen, dass Beamtinnen und Beamte der Si-
cherheitspolizei wegen ihrer Kenntnisse, die sie während ihrer Arbeit an der Front ge-
winnen (z. B. über Personen, deren Beziehungen und Verhaltensweise), der Kriminal-
polizei für Ermittlungsverfahren in Sonderkommissionen zur Verfügung gestellt wer-
den müssen. Auch dies verursacht erhebliche Lücken, die mit dem jetzigen Personal-
bestand nicht geschlossen werden könnten.

Ferner gestattet es die personelle Situation heute nicht, in allen Polizeiregionen
eine Nachtdienstpatrouille zu kommandieren. So ist in den Regionen Luzern West
und Willisau diese Patrouille nicht in jeder Nacht der Woche im Einsatz. Dies stellt
einen untragbaren Mangel dar. Langfristig muss in der Nacht eine Interventionszeit
von maximal 30 Minuten sichergestellt werden.

Damit diese personellen Lücken geschlossen werden können, sind sieben zusätz-
liche Stellen nötig. Mit dieser Bestandeserhöhung kann die Zahl der Polizeibeamtin-
nen und -beamten in allen Polizeiregionen um eine, in der Polizeiregion Sursee um
zwei Stellen aufgestockt werden. Personalreserven werden damit noch keine gebil-
det.

c. Partnerschaftliche Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinden 

Das Konzept Partnerschaft in der polizeilichen Zusammenarbeit zwischen dem Kan-
ton und den Gemeinden, dessen Erarbeitung anlässlich einer Sitzung unter der Lei-
tung des Militär-, Polizei- und Umweltschutzdepartementes zwischen Vertretern der
grössten Agglomerationsgemeinden und der Kantonspolizei im August 1998 be-
schlossen worden ist, bezweckt zusätzliche Sicherheit für die Bevölkerung, wie dies
zum Teil vehement gefordert wird (Begehren der Gemeinderäte von Emmen und
Kriens um Aufstockungen der lokalen Polizeibestände). Es stellt den eigentlichen
Schwerpunkt der klassischen präventiven Tätigkeit der Polizei dar.

Mit den Verantwortlichen der interessierten Gemeinden wird ein Einsatzkonzept
erarbeitet, das eine Abstimmung der Einsatzmassnahmen, der Einsatzzeiten und
-orte sowie koordinierte Schwerpunkteinsätze vorsieht. Diese Einsätze umfassen
grundsätzlich den uniformierten Präsenz- und Patrouillendienst. Für diese Aufgaben
werden Polizeibeamte des zuständigen Polizeipostens eingesetzt. Die Leitung und
Durchführung der Einsätze liegt in der Verantwortung der Kantonspolizei. Ohne
zusätzliche Polizeibeamte ist jedoch die Umsetzung dieses Konzepts, das von den
Gemeinden sehr gut aufgenommen worden ist und bereits ab Herbst 1999 in der
Gemeinde Emmen und dann eventuell ab Herbst 2000 in der Gemeinde Kriens als
Pilotversuch eingeführt werden soll, unmöglich.

Falls alle Gemeinden vom Konzept Partnerschaft in der polizeilichen Zusammen-
arbeit zwischen dem Kanton und den Gemeinden profitieren wollten, wäre eine Er-
höhung um vierzig zusätzliche Polizeibeamtinnen und -beamte nötig. Geht man rea-
listischerweise davon aus, dass die Gemeinden die Möglichkeiten des Konzepts nur zu
50 Prozent ausschöpfen werden, ist die Sicherheitspolizei für diese von den kommu-
nalen Behörden verlangte Tätigkeit um 20 Polizeibeamtinnen und -beamte aufzu-
stocken.
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d. Zusammenfassung

Die Kantonspolizei macht für den Bereich der Sicherheitspolizei eine Bestandeser-
höhung um insgesamt 27 Stellen geltend.

3. Verkehrspolizei

a. Allgemein

Die Geschäftslast der Verkehrspolizei hat in den letzten Jahren ebenfalls stark zuge-
nommen. Folgende Gründe waren dafür verantwortlich:
– Zunahme des motorisierten Verkehrs, insbesondere des Schwerverkehrs auf den

Hochleistungsstrassen (Autobahn),
– zahlreiche neue oder geänderte gesetzliche Bestimmungen, die eine stärkere

Präsenz der Polizei auf den Strassen erfordern (Kreiselverkehr,Vortrittsrecht für
Fussgänger, Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen für gewisse Motorfahrzeug-
führer u. a.),

– Zunahme von Strassenveranstaltungen (Inlineskating-Marathon, Rollstuhlmara-
thon, generell Fest- und Sportanlässe), bei denen die Verkehrspolizei bei der Pla-
nung und Durchführung des Verkehrskonzepts federführend ist,

– Zunahme von abteilungsübergreifenden Sondereinsätzen (Sondergruppen
Luchs, Albatros usw.),

– Durchführung von Betriebskontrollen (Übernahme der Aufgabe vom Strassen-
verkehrsamt, Bereich Arbeits- und Ruhezeitverordnung ARV im Lastwagenge-
werbe und bei Reisecarfirmen),

– Bildung einer zentralschweizerischen Sondergruppe der Polizeitaucher, in der
die Kantonspolizei Luzern 10 von 22 Taucherinnen und Tauchern stellt.

In Zukunft wird der Verkehr, vor allem der Schwerverkehr auf den Hochleistungs-
strassen, unter anderem durch die Öffnung des Strassennetzes für 40-Tonnen-Last-
wagen, nochmals markant zunehmen. Eine grössere Verkehrsdichte ist die Folge. Der
Bundesrat fordert überdies als zentrale flankierende Massnahme zur Umlagerung
des Gütertransits auf die Schiene mehr Kontrollen des Schwerverkehrs durch die
Polizei. Im Weiteren sind auf Bundesebene Bestrebungen im Gang, den Vollzug der
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) den kantonalen Polizeikorps zu
überbinden. Die Kantonspolizei wird aus diesen Gründen in Zukunft ihre Präsenz
auf der Strasse erheblich steigern müssen. Die Kantone werden einen Anteil der Ein-
nahmen aus der LSVA erhalten. Der Anteil des Kantons Luzern beträgt gemäss den
heute erhältlichen Auskünften der Bundesverwaltung schätzungsweise 11 Millionen
Franken.
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b. Reorganisation Uniformpolizei

Die Verkehrspolizei durchläuft zurzeit das Projekt OE-Unipol, welches grundsätzlich
folgende Ziele verfolgt:
– Optimierung des Einsatzes zwischen den beiden Uniformabteilungen,
– besserer Einsatz der vorhandenen Ressourcen (Personal, Fahrzeuge, Infrastruk-

tur),
– Schaffung von Flexibilität zur Bewältigung zukünftiger Entwicklungen,
– Vergrösserung der Handlungsfreiheit auf Stufe Kommando bzw. Abteilung

(Polyvalenz).

Ein Kernelement dieses Organisationsentwicklungsprojekts ist die Schaffung eines
ständigen Präsenz- und Interventionsdienstes (SPID) zugunsten der ganzen Kan-
tonspolizei. Wie bereits erwähnt, wird dieser Dienst aus einem Teil der Stellen der
heutigen Verkehrspolizei gebildet. Der eigentliche verkehrspolizeiliche Frontbereich
wird heute von 78 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf einen Sollbestand von 41
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduziert. Obwohl durch die Schaffung des SPID
gewisse Nebenaufgaben wegfallen, wird die Handlungsfreiheit im verkehrspolizei-
lichen Bereich erheblich reduziert.

c. Bestandeserhöhung bei der Verkehrspolizei

Verkehrszüge/VP-Front
Der Frontbereich der Verkehrspolizei wird nach der Umsetzung des Projekts OE-
Unipol über 41 Stellen verfügen. Mit diesem Bestand ist eine Bewältigung des stei-
genden Verkehrsaufkommens und die Erfüllung der heutigen verkehrspolizeilichen
Aufgaben nur zum Teil möglich. Um die heute relativ gute Unfallbilanz auf den Stras-
sen halten zu können, wäre eine Aufstockung des Frontbereichs um sieben Stellen
notwendig.

Gruppe Arbeits- und Ruhezeitverordnung
Zurzeit verfügt diese Gruppe über 2,3 Stellen. Die Zunahme des Schwerverkehrs
führt sicher auch hier zu einem Aufgabenzuwachs (Arbeits- und Ruhezeitkontrollen,
Kontrollen der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge usw.). Um daneben die vom
Bundesrat geforderte grosse Zahl der Betriebskontrollen durchführen zu können
(1/4 sämtlicher Transportbetriebe, d. h. 250 Betriebe im Kanton pro Jahr), wäre eine
Bestandeserhöhung in dieser Gruppe um eine Stelle nötig.

d. Zusammenfassung

Zusammenfassend ergibt sich, dass der Bestand der Verkehrspolizei bei unveränder-
ter Ausgangslage aus Sicht der Kantonspolizei um mindestens acht Stellen aufzu-
stocken ist. Sollten von Ihrem Rat jedoch die Intensivierung der Unfallprävention ge-
fordert oder detailliertere Angaben zum Verkehrsgeschehen erwartet werden, so
müsste zusätzlich in den Bereichen Verkehrserziehung und Verkehrstechnik eine
Stellenaufstockung ins Auge gefasst werden.
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IV. Zusammenfassung zusätzlicher Personalbedarf

Aus heutiger Sicht der Kantonspolizei wäre der Bestand um insgesamt 68 Stellen auf-
zustocken:

Abteilung Anzahl

Kriminalabteilung 33

Sicherheitsabteilung 
– Minimalausbau 7
– gemäss kommunalen Forderungen

zusätzlich 20

Verkehrsabteilung 8

Total 68

V. Zusammenhang der verschiedenen Projekte

Die Reorganisation der Sicherheitspolizei (Projekt OE Sich Abt) steht vor ihrem Ab-
schluss. Die Reorganisation der Uniformpolizei (Projekt OE Unipol), die im Wesent-
lichen eine Optimierung des Einsatzes der beiden Uniformabteilungen sowie den
besseren Einsatz der vorhandenen Ressourcen und grössere Flexibilität und Polyva-
lenz zum Ziel hat, ist im Gange. Daneben wird zusammen mit den Gemeinden das
Konzept über die Partnerschaft in der polizeilichen Zusammenarbeit zwischen dem
Kanton und den Gemeinden vorangetrieben.Alle diese Projekte haben zum Ziel, die
polizeiliche Tätigkeit zu optimieren und bestehende Ressourcen noch besser zu nut-
zen. Diese Bestrebungen führen zwar zu einer höheren Effizienz, nicht aber zu Per-
sonaleinsparungen.

E. Finanzpolitische Aspekte

Dieser aus der Sicht der Kantonspolizei begründete Mehrbedarf an Polizeibeamtinnen
und -beamten kann bei der heutigen angespannten Finanzlage des Kantons Luzern
nicht in einem Zug gedeckt werden. Sinnvoll ist ein phasenweises Vorgehen. In einem
ersten Schritt sollen die für die weitere Auftragserfüllung der Kantonspolizei in nächs-
ter Zukunft unabdingbar notwendigen 21 zusätzlichen Stellen im Bereich Prävention
und Kriminalpolizei geschaffen und finanziert werden. Die entsprechenden Anwärte-
rinnen und Anwärter sollen für die Schulen 2000, 2001 und 2002 rekrutiert werden. Das
heisst, dass die Besoldungskosten für die ersten sieben zusätzlichen Beamtinnen und
Beamten in der Höhe von rund 700 000 Franken erstmals im Voranschlag 2001, diejeni-
gen für die zweiten sieben im Voranschlag 2002 und diejenigen für die dritten sieben im
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Voranschlag 2003 zusätzlich eingestellt werden müssen.Ab 2003 sind mithin 2,1 Millio-
nen Franken zusätzliche jährliche Besoldungskosten zu finanzieren.

Diese Vorlage schafft kein Präjudiz für die weitere Entwicklung des Personalbe-
stands der Kantonspolizei. Im Jahr 2001 muss aufgrund einer neuen Lagebeurteilung
darüber befunden werden, ob in einer zweiten Phase überhaupt eine weitere Auf-
stockung vorgenommen werden muss.

F. Zuteilung und Beschaffung der Stellen

I. Zuteilung der zusätzlichen 21 Stellen

Von den 21 Stellen sind etwa zehn für die dringlichsten Bedürfnisse der Kriminalpo-
lizei sowie etwa zehn für denselben Zweck bei der uniformierten Polizei vorgesehen.
Dies begründet sich wie folgt:

Kriminalpolizei 
Die Kriminalpolizei kann wegen ihrer permanenten Überlastung in gewissen Fach-
bereichen ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen. Die Geschäftslast ist, wie aus der
Begründung zur Stellenaufstockung ersichtlich ist, erdrückend und wirkt sich negativ
auf die Arbeitsqualität aus. Um die grössten Lücken zu füllen, sind bei der Kriminal-
polizei in einem ersten Schritt zehn zusätzliche Stellen zu schaffen.

Uniformpolizei
Wir legen sehr grosses Gewicht auf Prävention. Prävention heisst, Verbrechen und
Vergehen zu verhindern. Damit kann unter anderem der ohnehin überlastete Justiz-
apparat (Amtsstatthalterämter, Gerichte, Strafvollzug) vor zusätzlicher Arbeit be-
wahrt werden. Hierin verbirgt sich denn auch im weitesten Sinn ein erheblicher Spar-
effekt für die öffentliche Hand. Für die höhere Präsenz in den Gemeinden, insbeson-
dere auch im Rahmen des Konzepts Partnerschaft in der polizeilichen Zusammen-
arbeit zwischen dem Kanton und den Gemeinden (vgl. Kapitel D.III.2.c), werden
zehn zusätzliche Polizeibeamtinnen und -beamte eingesetzt. Dieses Partnerschafts-
konzept soll, wie gesagt, vor allem präventive Wirkung entfalten.

II. Stellenplan

In Anbetracht der zahlreichen nicht besetzten Planstellen in der gesamten Verwal-
tung sollte die Aufstockung durch interne Verschiebungen, ohne Erhöhung des Ge-
samtstellenplans der kantonalen Verwaltung, möglich sein.Allerdings sind diese Stel-
len seit längerer Zeit nicht besetzt und somit nicht budgetiert.Aus diesem Grund sind
die Besoldungskosten für die 21 Stellen gestaffelt in den Voranschlägen 2001, 2002
und 2003 einzustellen. Sollte die Beschaffung durch interne Verschiebungen nicht
oder nicht ganz möglich sein, müsste der Stellenplan entsprechend angepasst werden.
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III. Rekrutierung

Pro Jahr wäre die Kantonspolizei in der Lage, zusätzlich fünfzehn neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auszubilden und im Korps zu integrieren. Die Ausbildung von
21 zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet in den Jahren 2000, 2001 und
2002 an der Zentralschweizerischen Polizeischule statt. Anstelle von einer Klasse
werden deren zwei parallel geführt, was organisatorisch möglich ist. Die ausgebilde-
ten Beamtinnen und Beamten der ersten Zusatzklasse könnten somit die Kantons-
polizei erstmals im Jahr 2001 verstärken. Im Jahr 2002 wäre auch die zweite Zusatz-
klasse und im Jahre 2003 die dritte Zusatzklasse für den Einsatz bereit.

G. Folgen für Infrastruktur, Ausrüstung
und Ausbildung

I. Raumbedarf

Der personelle Ausbau der Kantonspolizei Luzern um 21 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bis zum Jahr 2003 entspricht einer Personalbestandserhöhung von 5 Prozent.
Die nötigen Räume in Luzern, wo rund zehn zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen
werden sollen, sind in erster Linie durch Aussenmieten abzudecken. Als geeignetes
Mietobjekt drängt sich das Bürohaus Klosterstrasse 31 in Luzern auf, wo zurzeit das
Zivilschutz- und das Umweltschutzamt eingemietet sind. Dieses Gebäude verfügt
über eine Nettomietfläche von 1150 m2, was die Bedürfnisse der Kantonspolizei in
Luzern abdecken würde. Es liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Kommandos.

Zusätzliche Raumbedürfnisse für die Personalbestandserhöhung bei der Sicher-
heitspolizei dürften den Kanton nicht belasten, da die allenfalls notwendigen Räume
durch die Gemeinden zur Verfügung zu stellen wären. Zudem liegen die Prioritäten
der Sicherheitspolizei bei der Front- und nicht bei der Schreibtischarbeit.

II. EDV, Mobiliar und übrige Ausrüstung

Zusätzliche EDV-Mittel, Mobiliar und weitere polizeispezifische Ausrüstungsgegen-
stände müssen angeschafft werden. Bei einer Aufstockung um 21 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist in den Jahren 2001, 2002 und 2003 jährlich ein zusätzlicher Sach-
aufwand von zirka 87 000 Franken im Rahmen des ordentlichen Voranschlags zu bud-
getieren.
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III. Ausbildung

Erste Voraussetzung zur Aufstockung des Personalbestands bei der Kantonspolizei
ist die Ausbildung an der Zentralschweizerischen Polizeischule in Sempach. Deren
Kapazität ist 1998/99 mit einer Anwärterzahl von 52, davon 20 für die Kapo Luzern,
grundsätzlich ausgeschöpft. Die Aufstockung um 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bis zum Jahr 2003 stellt zwar eine Herausforderung dar, die Probleme können aber
mit Sicherheit durch geeignete organisatorische Massnahmen gelöst werden.

H. Kosten/Einsparungen

Es fällt folgender Personalaufwand an: im Jahr 2001 rund 700 000 Franken, im Jahr
2002 rund 1,4 Millionen Franken und in den Folgejahren rund 2,1 Millionen Franken.
In den Jahren 2001, 2002 und 2003 ist ein zusätzlicher Sachaufwand von jährlich
87 000 Franken zu budgetieren. Für die Ausbildung in den Jahren 2000, 2001 und 2002
werden zusätzlich je maximal 300 000 Franken benötigt. Hinzu kommt ein zusätz-
licher Mietaufwand von jährlich rund 300 000 Franken in Luzern ab 2002, der ent-
sprechend zu budgetieren ist.

Allerdings darf auch damit gerechnet werden, dass weniger Überstunden geleis-
tet und finanziell abgegolten werden müssen. Allein die per 31. Dezember 1998 auf-
gelaufenen, nicht kompensierbaren 30 300 Überstunden müssen mit 1,5 Millionen
Franken ausbezahlt werden. Solcher Aufwand dürfte ab 2001 reduziert werden und in
der Folge ganz wegfallen.

I. Schlussfolgerungen und Antrag

Wie Sie aus unseren Ausführungen ersehen, macht die Kantonspolizei langfristig
einen Bedarf von 68 zusätzlichen Stellen geltend. Sinnvoll ist nur ein schrittweises
Vorgehen. In einer ersten Phase sollen daher total 21 neue Planstellen bei der Kan-
tonspolizei geschaffen werden. Diese sollen primär über den kantonalen Pool der
unbesetzten Planstellen beschafft werden. Die zusätzlichen Personalkosten für 2001
betragen rund 700 000 Franken, für 2002 rund 1,4 Millionen Franken und ab 2003
rund 2,1 Millionen Franken. Im Weiteren ist in den Jahren 2001, 2002 und 2003 jeweils
mit einem zusätzlichen Sachaufwand von rund 87 000 Franken zu rechnen. Ausser-
dem entstehen zusätzliche Kosten für die Miete von Büroraum in Luzern im Betrag
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von jährlich rund 300 000 Franken. Diese Kosten sollen in den entsprechenden Vor-
anschlägen eingestellt werden. Durch den Rückgang der Überstunden resultiert an-
dererseits eine erhebliche Einsparung. Im Jahr 2001 ist erneut eine Lagebeurteilung
vorzunehmen.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen
Ihnen, vom vorliegenden Planungsbericht in zustimmendem Sinn Kenntnis zu
nehmen.

Luzern, 29. Juni 1999

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Kurt Meyer
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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