
Fall Villiger: Schlechte 
Arbeit ist nicht 
strafbar
Der ausserordentlich eingesetzte Staatsanwalt widerspricht 
den Luzerner Ermittlern in der JustizaäBre um Veat .illigerA Er 
sieht sehr wohl knhaltspunfte üFr die KBlschung eines -auüv
bertragsA Doch das .erüahren wegen VegFnstigung und kmtsv
missGrauch stellt er einA
Von Carlos Hanimann, 15.05.2019

km knüang steht ein UeheimnisA ,nd um es so zu halten– üolgt eine LFgeA 
,nd noch eineA ,nd noch eineA Vis ein LFgengeGBude steht W so hoch wie 
ein Holfenfratzer– so leicht zu erschFttern wie ein -artenhausA

Letzten RerGst zieht die :epuGlif an einer dieser -artenA 

Ein Durcheinander aus RalGwahrheiten– HidersprFchen– Erinnerungsv
lFcfen üBllt in sich zusammenA

Das ist der Kall Veat .illiger ganz zu VeginnP Ein Iolitifer zeugt ein ausv
sereheliches -ind und gerBt dann– weil er dieses Ueheimnis Gewahren will– 
immer tieüer in ein SchlamasselA

Om bergangenen ZftoGer Gerichtete die :epuGlif FGer dieses Schlamassel– 
als sie furz bor den Hahlen in jug auüdecfte– wie im .oröahr gegen den 
juger Justizdireftor ermittelt worden warA Es war um ,rfundenüBlschung 
und Strassenberfehrsdelifte gegangen– doch die Luzerner Ermittler hatten 
das .erüahren eingestelltA Die :epuGlif machte HidersprFche in der Straüv
untersuchung xäentlich– mehrere StraürechtseCperten fritisierten die .erv
üahrenseinstellung– der (.Iv:egierungsrat .illiger bersuchte die :epuGlif 
an einer Verichterstattung zu hindernA

Der Kall .illiger hatte eine pribate– eine politische und eine öuristische Div
mensionP Da war das aussereheliche -ind Tdas .illiger bon sich aus puv
Glif machte und das üFr die :epuGlif nie ein )hema war?– die anstehenden 
Hahlen und die umstrittene .erüahrenseinstellungA jentral war im Uanzen 
die Krage– oG Veat .illiger einen -auübertrag rFcfdatiert oder geüBlscht hatv
te– um sich der Straüberüolgung zu entziehenA

«Korrektes» Vorgehen? Mitnichten!
Der Kall .illiger war aGer auch ein Kall Luzerner Staatsanwaltscha2P Ratten 
die Straüberüolger den :egierungsrat geschont– als sie das .erüahren gegen 
ihn einstellten0 
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Om DezemGer 18;« erstattete eine Iribatperson in Luzern knzeige gegen 
die Geteiligten StaatsanwBlteA Der .orwurüP VegFnstigung und kmtsmissv
GrauchA

Jetzt sind die ,ntersuchungen zur JustizaäBre aGgeschlossenA Den Luv
zerner Straüberüolgern lBsst sich fein stra»ares .erhalten zur Last legenA 
Om -larteCtP Veat .illiger wurde nicht GegFnstigtM die StaatsanwBlte missv
Grauchten ihr kmt nichtA

Randelten die StaatsanwBlte also 9forreftN– wie letzte Hoche zu lesen 
war0 Ost der kGschluss der ,ntersuchung wirflich 9eine ErleichterungN– wie 
ZGerstaatsanwalt Daniel Vurri der 9Luzerner jeitungN sagte0 -ommt das 
,ntersuchungsergeGnis 9einem Kreispruch gleichN0

7itnichtenA

Her sich nicht nur mit der fnappen 7edienmitteilung zuüriedengiGt– sonv
dern die 15vseitige EinstellungsberüFgung der ausserordentlich eingesetzv
ten StaatsanwBlte ,lrich Heder und kndreas Ecfert studiert– fommt zu eiv
ner ganz anderen EinsichtA

Heder dofumentiert darin 7erfwFrdiges– HidersprFchliches und 4euesA 
,nd er sitzt in den Einbernahmen immer wieder einem Staatsanwalt gev
genFGer– der an plxtzlichem UedBchtnisberlust leidetA OnsGesondere dann– 
wenn er auü HidersprFche angesprochen wirdA

Reine Schikane

Wer vergangenen Mittwoch die Medienmitteilung zum Abschluss der aus-
serordentlichen Untersuchung zur Arbeit der Luzerner Staatsanwaltschaft 
im Fall Beat Villiger las, konnte zum Schluss kommen, dass alles einwandfrei 
und korrekt abgelaufen war.

Doch der Eindruck täuschte.

Wer es aber genauer wissen wollte, der musste sich gedulden. Erst An-
fang dieser Woche war es Medienschaffenden erlaubt, die Einstellungs-
verfügung der ausserordentlichen Staatsanwälte Ulrich Weder und Andre-
as Eckert einzusehen. Der Kanton Luzern (und in diesem Fall auch Ulrich 
Weder) gaben vor, dass die Verfügung nur in den Büros der Luzerner Behör-
den eingesehen werden durfte. Kopien oder Fotos waren nicht erlaubt, wohl 
aber wortwörtliche Abschriften (von Hand oder mit Computer) oder Diktate 
auf Band.

Diese Vorgabe fusst auf keiner gesetzlichen Grundlage, sondern lediglich 
auf einer Empfehlung der Staatsanwälte-Konferenz. Sie ist reine Schikane. 
Denn ob Abschrift, Diktat oder Kopie – das Resultat ist das gleiche. Die Ab-
schrift dauert nur wesentlich länger.

Dass es auch anders geht, bewies gerade erst ein anderer Innerschweizer 
Kanton. Der Nidwaldner Staatsanwalt Damian K. Graf hatte gegen den Wal-
liser Staatsanwalt Rinaldo Arnold ermittelt, der von Fifa-Präsident Gian-
ni Infantino Geschenke im Wert von knapp 20’000 Franken erhalten hatte. 
Dabei kam auch das ominöse dritte Treffen von Bundesanwalt Lauber mit 
Infantino ans Licht. Eine anonymisierte Version der Einstellungsverfügung 
in diesem Verfahren verschickte der Staatsanwalt problemlos per E-Mail. 
Nur wer eine ungeschwärzte Fassung einsehen wollte, musste sich nach 
Stans aufmachen.

Immerhin: Bei der Einstellungsverfügung im Fall der Luzerner Staatsanwalt-
schaft sprachen sich die Journalistinnen von «zentralplus», «Tages-Anzei-
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ger», SRF und Republik ab – und teilten sich die Abschrift auf. Wir waren 
nicht ganz so schnell wie eine Kopiermaschine – aber fast.

Luzerner Einschätzung «nicht nachvollziehbar»
-urzer :FcfGlicfP Om Juli 18;… gerBt Veat .illiger ins .isier der Justiz– weil 
er einer Vefannten ohne KFhrerschein seinen V7H ausleihtA Sie wird erv
wischtA Die Staatsanwaltscha2 aGer drFcft ein kuge zu und will das .erv
üahren einstellenA Dann gerBt die Vefannte im 4obemGer 18;… wieder mit 
.illigers Hagen– aGer ohne KFhrerschein in eine -ontrolleA Jetzt Gehaupv
tet sie– der Hagen gehxre lBngst ihrA ,nd zeigt den Iolizisten einen -auüv
bertrag– datierend bom 7ai 18;…A Die Iolizisten wittern eine ,rfundenüBlv
schungA Doch die Staatsanwaltscha2 drFcft wieder ein kuge zu und stellt 
das .erüahren einA

Der pensionierte jFrcher Staatsanwalt ,lrich Heder hat öetzt untersucht– 
oG die Luzerner Staatsanwaltscha2 .illiger GegFnstigt und sich des kmtsv
missGrauchs schuldig gemacht hatA DaüFr Geüragte er zwei StaatsanwBlte 
und drei Iolizisten– aGer nicht Veat .illigerA Er studierte die kften aus dem 
.erüahren gegen .illiger– gegen die Kahrerin und gegen einen Iolizisten– der 
der kmtsgeheimnisberletzung berdBchtigt wurdeA 

On seiner ausüFhrlichen und mit Details gespicften EinstellungsberüFgung 
fommt Heder auch auü den umstrittenen -auübertrag zu sprechen– bon 
dem die Iolizisten bermuteten– dass er geüBlscht oder manipuliert worden 
warA 

Der .ertrag datiert bom ;/A 7aiA Die Kahrerin sagte der Iolizei– der .ertrag 
sei aGer erst nach der ersten Iolizeifontrolle Ende Juli erstellt wordenA Veat 
.illiger erflBrte in einer Einbernahme– dass das Datum ;/A 7ai 9nicht stimv
menN fxnneA Es mFsse wohl ;/A Juni heissenA SpBter nannte er der :epuGlif 
noch ein drittes DatumP den [A JuniA

Der Luzerner Staatsanwalt 7ichael Vucher sah damals trotz des Durcheinv
anders 9feinerlei knhaltspunfteN üFr eine KBlschung oder :FcfdatierungA 
Heder widerspricht nun dem Luzerner Staatsanwalt und schreiGtP 9Diese 
Schlussüolgerung lBsst sich T]? nicht ziehenA Uanz im UegenteilP Es Gestanv
den T]? sehr wohl knhaltspunfte üFr eine Simulation und bor allem üFr eine 
:Fcfdatierung dieses -auübertragsAN 

Dass der Luzerner Staatsanwalt feinerlei knhaltspunfte erfannte– Geurv
teilt Heder in der EinstellungsberüFgung als 9nicht nachbollziehGarNA

kuch der ausserordentliche Staatsanwalt Heder fann die Sache nicht aGv
schliessend flBrenP 9Eine Simulation undqoder :FcfdatierungN lasse sich 
9nicht mit der erüorderlichen Sicherheit nachweisenN– schreiGt HederA klv
lerdings war das auch nicht sein ku2ragA

Veat .illiger wollte sich auü knürage nicht BussernA

Die Prominenz des Beschuldigten
Onsgesamt oäenGart die ,ntersuchung bon ,lrich Heder eine -onstante im 
ganzen .erüahren gegen Veat .illigerP Die Luzerner Straüberüolger bersuchv
ten mit allen 7itteln– die heifle kngelegenheit gerBuschlos FGer die VFhne 
zu GringenA
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Uleich zu Veginn des .erüahrens wurde Staatsanwalt Vucher bon einem Iov
lizisten darauü auümerfsam gemacht– dass es sich Gei .illiger 9um einen 
:egierungsrat des -antons jugN handleA .orher will er nichts bon dessen 
ECistenz gewusst haGenA Vucher inüormierte darau in seine .orgesetzten 
FGer den prominenten VeschuldigtenA Kortan gingen die Luzerner Straüberv
üolger mit hxchster :Fcfsicht und jurFcfhaltung borA

So sprach Vucher gewisse Dinge 9Gewusst nicht an– um mxglichst wenig 
FGer die Veziehung bon Veat .illiger zur Kahrerin  zu schreiGenNA ,nd ehe 
er das .erüahren gegen .illiger einstellte– rieü er seinen .orgesetzten )hov
mas :eitGerger an– um ihn FGer zwei Dinge in -enntnis zu setzenA ErstensP 
dass es sich Gei .illiger 9um einen :egierungsrat handeln wFrdeNA ,nd 
zweitensP 9dass er die aussereheliche .aterscha2 bon Veat .illiger in der 
EinstellungsberüFgung nicht erwBhnen wolleNA 

Vuchers .orgesetzter )homas :eitGerger sagte dem ausserordentlichen 
Staatsanwalt ,lrich Heder– Vucher haGe das lediglich 9aus UrFnden des 
IersxnlichfeitsschutzesN getanA Sowohl Vucher wie auch :eitGerger Geteuv
erten– sie hBtten .illiger 9nie auch nur ansatzweiseN Geborteilen wollenA 

Der ausserordentliche Staatsanwalt ,lrich Heder Geüragte den Luzerner 
Ermittler Vucher zu diesem knruü Gei seinem .orgesetztenA kGer Vucher 
sagte– er erinnere sich nicht mehrA 9Henig FGerzeugendN– urteilt ,lrich Hev
der FGer den plxtzlichen UedBchtnisberlustA 

Die jurFcfhaltung Vuchers Geim )hema der ausserehelichen .aterscha2 
ist GemerfenswertA 4icht weil sie nicht nachbollziehGar wBre– sondern weil 
er o ziell gar nichts bon .illigers .aterscha2 wussteA .illiger hatte sie in 
der ,ntersuchung gar nie zu Irotofoll gegeGenA Vucher sagte dem ausserv
ordentlichen Staatsanwalt sogar– er haGe die Krage nach der .aterscha2 nie 
eCplizit gestelltA Hoher also wusste er dabon0

Die kften lassen nur einen Schluss zuP Vucher Gesprach die heiflen Dinge 
mit .illiger disfret– ausserhalG des IrotofollsA

Nichts hören und nichts sehen
Die ausserordentliche ,ntersuchung bon ,lrich Heder dofumentiert 
KehleinschBtzungen– widersprFchliche kussagen und ErinnerungslFcfen 
Gei der Luzerner Staatsanwaltscha2A Dass all das nicht zu straürechtliv
chen -onse uenzen üFhrt– ist aGer nur Gedingt als Entlastung üFr die 
StraüberüolgungsGehxrden zu sehenA Denn sie ist allein der )atsache gev
schuldet– dass sehr hohe knüorderungen an die )atGestBnde der VegFnstiv
gung und des kmtsmissGrauchs gestellt werdenP Es GrBuchte schon eine 
9frasse– elementare– deutliche– oäensichtliche oder schwerwiegende Erv
messensFGerschreitungNA Eine solche liegt laut Heder in diesem Kall aGer 
nicht borA

Heder hBlt ausserdem üest– dass Vuchers EinstellungsberüFgung im Kall 
.illiger öa bon seinem .orgesetzten :eitGerger geprF2 und genehmigt worv
den seiA Dieses 9.iervkugenvIrinzipN machte auch die Staatsanwaltscha2 
stets als Uarant üFr sauGere krGeit geltendA Es schliesse eine VegFnstigung 
üaftisch aus– weil sich die Geiden StaatsanwBlte öa aGsprechen mFsstenA

Hie biel jeit der stellbertretende ZGerstaatsanwalt )homas :eitGerger in 
die IrFüung und Uenehmigung der EinstellungsberüFgung inbestierte– gaG 
er ,lrich Heder auch zu IrotofollP 9Onsgesamt etwa eine StundeAN
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4ichts hxren und nichts sehen– um spBter nichts sagen zu mFssen W das war 
das 7otto der Luzerner Straüberüolger im Kall Veat .illigerA Das ist schlechte 
krGeitA kGer schlechte krGeit ist nicht in öedem Kall stra»arA 
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