
Aus der Arena

Fall Villiger: Staatsanwalt 
gibt Suche nach 
Informationsleck auf
Von Carlos Hanimann, 31.01.2019

Drei kleine Meldungen zum Fall des Zuger Justizdirektors Beat Villiger:

– Die Untersuchung wegen Amtsgeheimnisverletzung wurde sistiert.

– Der fallführende Staatsanwalt hat seine Beförderung nicht angetreten.

– Die Untersuchung wegen Begünstigung dauert an.

Kurze Rekapitulation: Letzten Herbst machte die Republik ö,entlich- 
dass die Luzerner Strafverfolger gegen den Zuger Justizdirektor ermitä
telt hatten. Der Verdacht: Strassenverkehrsdelikte und – gravierender – 
UrkundenfGlschung. Der fallführende Staatsanwalt brachte den Fall aber 
nicht vor Wericht- sondern stellte ihn ein. 

Die Republik deckte darauEin xidersprüche bei den Ormittlungen auf- 
und mehrere Strafrechtse2perten forderten ö,entlich KlGrung im Fall Villiä
ger. Aber die Luzerner 0berstaatsanwaltscha1 wollte davon nichts wissen. 
Sie trug schliesslich eine Mitverantwortung: Sie hatte die Oinstellung des 
Verfahrens gegen den Zuger Justizdirektor im Februar 8?CP überhaupt erst 
abgenickt.

Viele Fragen blieben o,en: Hatte Justizdirektor Villiger einen Vertrag rückä
datiert- um sich der Strafverfolgung zu entziehenN Hatte die Luzerner 
Staatsanwaltscha1 das Verfahren gegen den Zuger IVÖäRegierungsrat zu 
Recht eingestelltN 0der hatte sie zu nachlGssig ermittelt- den Justizdirektor 
aus dem Qachbarkanton gar begünstigtN

Antworten blieben bislang aus. «n den folgenden xochen schoben sich verä
schiedene «nstitutionen gegenseitig den Ball zu: xeder das Kantonsgericht- 
noch das Justizdepartement- noch die 0berstaatsanwaltscha1 fühlten sich 
bemüssigt- allfGlligen Fehlern im Fall Villiger nachzugehen.

«m Luzerner Öarlament versuchte die SÖ zwar mit einem Vorstoss- Licht 
ins Dunkel zu bringen. Doch eine bürgerliche Mehrheit lehnte eine e2terne 
Untersuchung ab.

Am Onde wurde die 0berstaatsanwaltscha1 mit einer Anzeige einer Örivatä
person dazu gezwungen- einen ausserordentlichen Staatsanwalt einzusetä
zen. Mitte Dezember beau1ragte sie die ehemaligen Zürcher StaatsanwGlte 
Ulrich xeder und Andreas Ockert damit- den Fall Villiger zu untersuchen. 
Die beiden Gussern sich derzeit nicht. Sie wollen sich erst nach Abschluss 
der Ormittlungen an die »,entlichkeit wenden.
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So störrisch sich die 0berstaatsanwaltscha1 bei der Aufarbeitung der eiä
genen Arbeit verhielt- so brennend interessierte sie sich für die Arbeit der 
Medien. Sie vermutete eine undichte Stelle bei einer Behörde: Verdacht auf 
Amtsgeheimnisverletzung. 

Mitte 0ktober erstattete sie Anzeige gegen unbekannt. So ho e sie zu erä
fahren- wer die Republik über das Strafverfahren gegen Beat Villiger inforä
miert und wer ihr Akten aus der Untersuchung zugGnglich gemacht hatte.

Sie beau1ragte einen Staatsanwalt aus der Abteilung für xirtscha1sä
kriminalitGt damit- das mutmassliche Leck aus ndig zu machen. «m Lauä
fe der Untersuchung wurden auch Journalisten als Zeugen vorgeladen. Die 
Republik leistete der Vorladung mit Verweis auf den uellenschutz keine 
Folge.

Beat Villiger befeuerte die Suche nach einem «nformationsleck. «n einem 
«nterview behauptete der Justizdirektor- er wisse nicht- wer der Republik 
Akten aus der Strafuntersuchung zugespielt habe. 

Der xitz: Die Republik hatte die Akten von Beat Villiger selber erhalten. Sie 
waren der superprovisorischen Verfügung des Werichts beigelegt- mit der 
Villiger die Berichterstattung der Republik hatte verhindern wollen.

Jetzt- drei Monate nach Beginn der Untersuchung- ist o ziell- was schon 
lGnger absehbar war: Die Ormittlungen haben zu nichts geführt. Die Luzerä
ner Staatsanwaltscha1 hat die Suche nach einer undichten Stelle aufgegeä
ben und eine Sistierungsverfügung erlassen- wie ein Sprecher auf Anfrage 
mitteilt.

Beat Villiger will das allerdings nicht auf sich beruhen lassen. Der Zuger 
Justizdirektor hat als ÖrivatklGger eine Beschwerde gegen den Ontscheid 
eingereicht. Der Fall ist nun beim Kantonsgericht hGngig.

Und übrigens: Michael Bucher- der fallführende Staatsanwalt im Fall Vilä
liger- hGtte auf Anfang Jahr zum Abteilungsleiter befördert werden solä
len. Die neue Stelle hat er allerdings nicht angetreten- wie die Medienstelle 
kürzlich verlautete. Und zwar aus gesundheitlichen Wründen . 
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