
Das Versagen der 
Staatsanwaltschaft 
und das 
Schattengefecht des 
Justizdirektors
Beat Villiger bleibt Zuger Regierungsrat. Dabei wurde keine 
einzige relevante Frage der JustizaäSre geklSrt. Atattdessen 
wird wegen mhtsge–eihnisverletzung erhittelt o Jpurnalisten 
sind als Zeugen vprgeladen.
Von Carlos Hanimann, 24.10.2018

Beat Villiger süfrt den muEwind. Tr klingt wieder selbstbewusst ah celeEpn. 
A,–reiben Aie dp,–j was Aie wpllenj sagt er Ietzt. -n TM«ails verglei,–t er die 
Beri,–terstattung fber i–n hit deh Zuger mttentat vpr siebze–n Ja–renj das 
er selber hiterlebt –at. Ts sei zwar etwas anderesj s,–reibt erj »aber ni,–t 
weniger belastendö. -n -nterviews s,–iesst er hit Fals,–be–auütungen auE 
die Reüublikj die vpr eineh «pnat eine eingestellte AtraEuntersu,–ung geM
gen Villiger Uäentli,– geha,–t –at. 

Dabei klang Villiger vpr kurzeh ganz anders. Nnsi,–erj ers,–Uü7j auEgelUst 
East. Op,– ah W. :ktpberj ah ?a–ltagj bat er ah celeEpn uh Rat; :b er denn 
Ietzt zurf,ktreten pder bleiben splle9 Derartige Fragen stellte er in Ienen 
cagen Jpurnalisten.

Tin üaar Atunden süSter stand das ?a–lresultat Eest; Villiger wurde Efr eine 
vierte mhtszeit gewS–lt. Das Trgebnis war abse–bar gewesen0 fber PH CrpM
zent der Zugerinnen und Zuger –atten gewS–ltj bevpr die VprwfrEe gegen 
Villiger bekannt wurden. 

crptz des guten ?a–lresultats war der Zuger Ai,–er–eitsM und JustizdirekM
tpr an Ieneh Apnntagna,–hittag unsi,–erj wie es nun weiterge–en spllte. 
Kinter i–h lag eine ?p,–e hit s,–le,–ter Cressej vpr i–h unzS–lige Fragen 
o und das –iess hUgli,–erweise; np,– he–r s,–le,–te Cresse.

Villiger tatj was er s,–pn in den ?p,–en zuvpr getan –atte; Tr zUgertej er 
wartete o und –pLej dass alles vprbeiginge. 

«itte letzter ?p,–e tau,–te der GVCMRegierungsrat wieder auE. Tr erklSrte 
die mnna–he der ?a–l. Nnd glaubtej dahit einen A,–lussstri,– zu zie–en.

-st nun alsp alles geklSrt9
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Staatsanwaltscha: AugednAgnOArhzdnADg
Die Reüublik –atte eine ?p,–e vpr den ?a–len ih antpn Zug auEgede,ktj 
dass Beat Villiger ins Visier der uzerner Justiz geraten war; wegen zweiM
er Atrassenverke–rsdelikte o und wegen des Verda,–ts auE NrkundenESlM
s,–ung. Villiger –atte sein mutp zweihal einer Cerspn p–ne Fa–rausweis 
fberlassen. Nnd spll dannj sp der gravierende VprwurE der Cplizeij einen 
Vertrag rf,kdatiert –abenj uh die AtraEverEplger zu tSus,–en und si,– unM
bes,–adet aus der mäSre zu zie–en. Die Ataatsanwalts,–a7 aber stellte das 
VerEa–ren gegen Villiger ein. 

Nntersu,–ungsaktenj die der Reüublik vprliegenj zeigen Iedp,–; Ts gab 
za–lrei,–e ?idersürf,–e und Nngereiht–eiten bei den Trhittlungenj deM
nen die Ataatsanwalts,–a7 ni,–t na,–ging. 

Ap wusste Villigerj bereits zwei cage bevpr er sein mutp der Bekannten ausM
lie–j dass sie ni,–t Ea–ren dur7e. Dp,– die uzerner Ataatsanwalts,–a7 
drf,kte ein muge zu. 

Dann na–h Villigers Bekannte sein mutp ein zweites «alj pbwp–l er wussM
tej dass sie ni,–t Ea–ren dur7e. ?ieder drf,kte die uzerner AtaatsanwaltM
s,–a7 ein muge zu. 

Dann vers,–wiegen alle Beteiligten ein –albes Ja–r langj dass das mutp eiM
gentli,– lSngst den Besitzer gewe,–selt –atte. Nnd zauberten ih Opvehber 
einen auEvertrag –ervprj der beweisen splltej dass Villiger zu Nnre,–t in 
die Trhittlungen gezpgen wprden war0 das mutp ge–Urte laut Vertrag gar 
ni,–t i–hj spndern der Bekannten. Dp,– an der T,–t–eit des Vertrags beM
standen ZweiEel; ?ann –atte Villiger den Vertrag auEgesetzt9 ?ann unterM
zei,–net9 ?aruh –atte er den Vertrag hit eineh Eals,–en Datuh verseM
–en9 Nnd ist es re,–tensj einen Vertrag uh he–rere ?p,–en rf,kzudatieM
ren9 :der war der Vertrag allenEalls nur erstellt wprdenj uh Villiger aus deh 
A,–ussEeld der uzerner Justiz zu ne–henj wie die Cplizei verhutete9 Nh 
Villiger alsp spzusagen ein Eals,–es mlibi zu besprgen9

Die Ataatsanwalts,–a7 drf,kte beide mugen zu. Nnd erklSrte den auEM
vertrag Efr unbedeutend. Ts –andle si,– dabei uh eine stra pse s,–ri7liM
,–e fge. Re,–tli,– ni,–t weiter relevant. Dahit waren alle VprwfrEe vph 
cis,–. 

VdzAidzOachtAvstAezaLvdzdnO
?er die mkten studiert und sie hit der Tinstellungsbegrfndung verglei,–tj 
kphht ras,– zuh A,–luss; Der Ataatsanwalt vers,–lpss mugen und :–renj 
uh ni,–ts vpn den ?idersürf,–en und Nnklar–eiten hitzubekphhen. 

Die Tinstellung des Falls Villiger liess einen gravierenden Verda,–t auEM
kphhen; Die AtraEuntersu,–ung gegen den Regierungsrat wurde ni,–t 
eingestelltj weil die VprwfrEe –altlps gewesen wSren. Apndern weil han i–n 
s,–pnen wpllte. 

Begfnstigung wSre eine stra are Kandlungj die untersu,–t werden hfssM
te. Beste–t der Verda,–tj dass die Justiz einen Regierungsrat ni,–t glei,– 
be–andelt wie einen einEa,–en mngestelltenj wird das Vertrauen in den 
Re,–tsstaat ers,–fttert. 

NrkundenESls,–ung und Begfnstigung o das sind zwei s,–were VprwfrEe 
gegen einen Justizdirektpr und einen Ataatsanwalt. Beide VprwfrEe dur7en 
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bislang in der Reüublik ni,–t benannt werden. ?eil Beat Villiger dies hit 
einer suüerürpvispris,–en VerEfgung geri,–tli,– verbieten liess.

Tinen spl,–en Cplitiker –at Zug nun alsp wieder als Justizdirektpr; TineinM
–alb ?p,–en vpr den ?a–len versu,–te Villiger geri,–tli,– eine kritis,–e 
Beri,–terstattung fber eine Eragwfrdige AtraEuntersu,–ung zu ver–indern. 
Dann wurde er gewS–ltj wartete einein–alb ?p,–enj bis er die ?a–l anM
na–h o und zpg dann erst die geri,–tli,–e «assna–he gegen die Reüublik 
zurf,k.

Beat Villiger –atte der Reüublik np,– einen dritten Cunkt verbieten lassen; 
keine mndeutungen fber sein aussere–eli,–es Ver–Sltnis. 

Dass seine e–ehalige mäSre und sein une–eli,–es ind bekannt werden 
kUnntenj war stets Villigers grUsste mngst o und zuglei,– die unwi,–tigste 
Aa,–e der ?elt. Tine Crivatangelegen–eitj die die Reüublik ihher als splM
,–e be–andelte. Nnd fbrigens au,– alle anderen «edien. Bis Villiger vpn 
si,– aus und p–ne Opt bes,–lpssj das Crivate fber den »ApnntagsBli,kö UEM
Eentli,– zu ha,–en.

VvdAüJedAOdsAkgstvDOvzdotIzs
?enn Villiger in -nterviews neuerdings be–auütetj die Reüublik –Stte sein 
Crivatleben ni,–t resüektiert und »auE se–r dekadente mrt und ?eise DinM
geö fber i–n ans i,–t bringen wpllenj dann ist das eine fge; Die ReüuM
blik –at die mngelegen–eit stets hit angehessener Zurf,k–altung und der 
nUtigen Vprsi,–t re,–er,–iert. Aie –at Villiger fber ?p,–en he–rhals inM
terviewtj hit i–h teleEpniert und gehailtj i–h he–rere Fristen eingerSuhtj 
uh entlastende Dpkuhente beizubringen o selbst dann np,–j als Villigers 
mnwSltin hit re,–tli,–en A,–ritten drp–te. Nnd lSngst klar warj dass der 
Regierungsrat nur np,– auE Zeit süieltej uh eine Beri,–terstattung vpr den 
Zuger ?a–len zu ver–indern.

Die Reüublik –at Regierungsrat Beat Villiger he–rhals versi,–ertj Crivates 
ürivat zu belassen o und –at si,– daran ge–alten. mu,– Villigers mnwSltin 
–ielt in der ?p,–e vpr der Cublikatipn s,–ri7li,– Eestj dass han ni,–t daM
vpn ausge–ej »dass Aie bzw. die Reüublik m  ein -nteresse an einer ürivatM
sü–Srenverletzenden Beri,–terstattung –abenö.

Oa,– seiner ?a–l sie–t Villiger die Dinge päenbar anders. Dreist verbreitet 
er die Eals,–e Be–auütungj die Reüublik –Stte gegen die suüerürpvispris,–e 
VerEfgung verstpssen. ?Sre deh spj wSre sie hit einer Busse bestra7 wprM
den.

Die Uäentli,–e Bei,–te fber sein Crivatleben erwies si,– Efr Villiger als 
BeEreiungss,–lag; Die BevUlkerung –at VerstSndnis Efr einen Cplitikerj der 
seine Crivatsü–Sre wa–ren will. -n ?a–r–eit aber war es ein cSus,–ungsM
hanUverj hit deh Villiger die üplitis,– und re,–tli,– relevanten Fragen 
in den Kintergrund s,–pb; Katte si,– der Justizdirektpr stra ar geha,–t9 
Katte er einen Vertrag rf,kdatiert9 ?ar er na,– widersürf,–li,–en musM
sagen np,– glaubwfrdig9 Nnd vpr alleh; Katte die uzerner AtaatsanwaltM
s,–a7 den Cplitiker begfnstigt9 

fnndzschwdvDdzASchattdned dchtd
«ittlerweile inszeniert si,– Beat Villiger als :üEer einer ahüagne. Nnd 
sagtj das gute ?a–lresultat beweise den starken Rf,k–alt in der BevUlkeM
rung. mber Villiger wurde ni,–t trptz seines Ver–altens in der VergangenM
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–eit gewS–ltj spndern gerade wegen seines Ver–altens in der egenwart; Tr 
süielte wp,–enlang auE Zeitj liess he–rhals Fristen Efr mntwprten verstreiM
,–en und unterdrf,kte s,–liessli,– die CresseErei–eit geri,–tli,–j nur uh 
wenige cage süSter hit –p,– ürivaten estSndnissen vpn den relevanten 
Fragen abzulenken. 

Of,–tern betra,–tet waren die letzten ?p,–en ein A,–attengeEe,–t; VilM
liger und die uzerner Ataatsanwalts,–a7 –aben ni,–t eine einzige releM
vante Frage beantwprtet. -n uzern s,–iebt han si,– die Verantwprtung 
gegenseitig zu; ?eder das antpnsgeri,–t Ef–lt si,– zustSndig np,– die 
Justizdirektipnj hUgli,–e VersSuhnisse zu fberürfEen. Den Fall untersuM
,–en kUnnte Ietzt die üarlahentaris,–e muEsi,–tskphhissipn. Dprt gibt 
han si,– allerdings wprtkarg; ein phhentar dazuj pb han si,– der AaM
,–e anne–he. 

Ts gibt ih antpn uzern ganz päensi,–tli,– grpbe institutipnelle CrpM
blehe. Ts gibt nur eine Atellej die Ietzt den Verda,–t auE Begfnstigung 
dur,– die uzerner Ataatsanwalts,–a7 ürfEen kUnnte; die :berstaatsanM
walts,–a7. mlsp Iust Iene Atellej die die Eragwfrdige mrbeit ganz zu Beginn 
fber–auüt absegnete. Dp,– die –at ni,–t das geringste -nteresse an einer 
muEarbeitung. -h egenteil. ?egen der Beri,–terstattung der Reüublik –at 
sie eine mnzeige erstattet; Verda,–t auE mhtsge–eihnisverletzung. VprgeM
laden werden Ietzt die Jpurnalisten der Reüublik.

Villigers mnkfndigungj die ?a–l als Regierungsrat anzune–henj kann 
ni,–t das Tnde dieser -nners,–weizer JustizaäSre sein. Apndern der mnEang 
vpn deren mu lSrung.
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