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Dominik Balmer (Text)  

und Kornel Stadler (Illustration)

Luzern Den 14. März 2014 wird 
Anuwat C. nie mehr vergessen. An 
diesem warmen Frühlingstag 
schlenderte der heute 42-jährige 
Sprachlehrer mit seinem Lebens-
partner Thomas B. durch die Lu-
zerner Altstadt. C., ein schmächti-
ger Thailänder, inzwischen einge-
bürgert, telefonierte mit dem  
Handy. Sein Freund, ein heute  
54 Jahre alter Grafiker, hielt einige 
Meter Abstand, um das Gespräch 
seines Partners nicht zu stören.

Zivilpolizisten beobachteten das 
Paar. Das Verhalten kam ihnen ver-
dächtig vor, es erinnerte sie an «ru-
mänische Taschendiebe», wie sie 
später zu Protokoll gaben. Und so 
schlugen sie zu: Der Wachtmeister 
mit besonderer Verantwortung, in-
tern «Frontmaus» genannt, und der 
Polizist in Ausbildung drängten die 
zwei Männer gegen eine Wand und 
verlangten Ausweise.  

Der Sprachlehrer und der Gra-
fiker waren perplex. Sie glaubten, 
an Betrüger mit gefälschten Poli-
zeiausweisen geraten zu sein. B. 
hatte seine Brille vergessen, konn-
te nur «Polizei» lesen. C. war pa-
nisch, schrie um Hilfe und verlang-
te nach der «richtigen» Polizei. B. 
schob den Wachtmeister weg. Es 
bildete sich eine Menschentraube. 
Plötzlich lagen beide gefesselt am 
Boden – obwohl sie ihre Personal-
ausweise gezeigt hatten.

Auf dem Posten wurde der 
Sprachlehrer in eine Zelle gesteckt, 

er musste sich für die Leibesvisita-
tion nackt ausziehen, obwohl auch 
für die Beamten längst feststand, 
dass er kein Taschendieb war. 

Das Paar reichte Beschwerde 
gegen die Polizei ein. Das Bundes-
gericht stellte in einem Urteil vom 
11. April fest, dass die Leibesvisi-
tation widerrechtlich war.

Geduzt, angeherrscht  

und geschlagen

Doch Recherchen zeigen jetzt: Lei-
besvisitationen mit Entkleiden ge-
hören bei der Luzerner Polizei zum 
Standard bei vorläufigen Festnah-
men. Das belegt das Befragungs-
protokoll des Wachtmeisters. Da-
rin sagt der Beamte, dies sei «das 
normale Vorgehen» für jede Per-
son, «die dort hinunterkommt» – 

also in eine Arrestzelle. Geregelt 
ist dies im Dienstbefehl «Behand-
lung eingebrachter Personen». Sol-
che Leibesvisitationen müssen bei 
der Luzerner Polizei jedes Jahr 
Hunderte Personen über sich er-
gehen lassen. Es ist undenkbar, 
dass das Ausziehen stets gerecht-
fertigt ist. Zumal das Bundesge-
richt festhält, ein Abtasten über 
den Kleidern reiche meist aus, um 
versteckte Gegenstände zu finden. 
Zudem könnten Gürtel und Schuh-
bändel eingezogen werden.

Nun krebst die Polizei zurück. 
Der Dienstbefehl soll «aufgrund des 
Bundesgerichtsentscheides» über-
arbeitet werden, wie Polizeisprecher 
Kurt Graf bestätigt. Der Befehl exis-
tiert seit 2014, welche Praxis davor 
galt, kann er nicht sagen.  

Für die Luzerner Polizei ist die 
Affäre damit aber nicht ausgestan-
den. Denn das Bundesgericht rügt 
auch das Duzen des Wachtmeis-
ters beim hitzigen Einsatz. So soll 
er zum Sprachlehrer gesagt haben: 
«Redsch du Dütsch, öberhaupt?» 
Und, in Anspielung auf seine thai-
ländische Herkunft: «Wenn du 
nicht zufrieden bist, kannst du ge-
hen.» Eine 38-jährige Lehrerin, die 
in der Menschentraube stand und 
selber von den Polizisten angegan-
gen wurde («hau ab!»), reichte 
ebenfalls eine Beschwerde ein und 
bestätigte darin das Duzen.

Der Vorfall hatte für den Poli-
zisten allerdings keine Folgen – er 
schien ihn auch nicht zu diszipli-
nieren, im Gegenteil, der Mann 
fiel erneut negativ auf. Am 18. No-

vember 2015 soll er bei einer Haus-
durchsuchung eine Frau geschla-
gen haben, die zufällig in die Woh-
nung kam. Danach litt die Kran-
kenschwester mehrere Wochen an 
Ohrensausen. Stimmt dies, muss 
ihr der Kraftprotz zünftig ins Ge-
sicht gehauen haben.

Die Behörden drücken  

beide Augen zu

Gegen den Wachtmeister läuft we-
gen der Vorfälle je ein Strafverfah-
ren. Doch die Behörden drücken 
beide Augen zu: Eine Administra-
tivuntersuchung werde, wenn 
überhaupt, erst nach Abschluss der 
Strafverfahren eingeleitet, sagt 
Polizeisprecher Graf. Ginge es 
nach der Staatsanwaltschaft, wä-
ren die Verfahren so oder so be-
reits eingestellt worden. Nur weil 
Anwältin Astrid David Müller, die 
alle drei Opfer vertritt, zweimal 
Beschwerde erhob, muss sich nun 
das Kantonsgericht mit dem Poli-
zisten befassen. 

Anuwat C. mag derweil nicht 
mehr über den Vorfall reden, 
möchte ihn lieber vergessen. Zu 
viel hat er verloren. Als Überset-
zer war er auch für die Polizei in 
Luzern tätig. Doch seit dem Vor-
fall gabs keinen Auftrag mehr. Fast 
wäre auch seine Einbürgerung 
noch gescheitert. Nicht einmal eine 
kleine Genugtuung will ihm die 
Polizei zahlen. Um diese durchzu-
setzen, müsste er eine aufwendige 
Staatshaftungsklage einreichen.

Die «Frontmaus» schiebt der-
weil immer noch Dienst. 

Die Arbeit der Polizei stösst in der 

Schweiz zunehmend auf Kritik. Das 

zeigt eine Umfrage der Sonntags-

Zeitung in allen Kantonen. Befragt 

wurden sämtliche Kantonspolizei-

en, grössere Stadtpolizeien sowie 

Staatsanwaltschaften, Gerichte und 

Ombudsstellen. Demnach reichten 

die Schweizer im Jahr 2015 total 

176 Strafanzeigen gegen Polizis-

ten und 546 Beschwerden im Zu-

sammenhang mit deren Arbeit ein. 

Im Jahr 2016 stieg die Zahl der 

Strafanzeigen auf 200 und die der 

Beschwerden auf 577. Die Zahlen 

dürften effektiv grösser sein, denn 

aus zehn Kantonen, unter ihnen 

Bern, existiert kein Material.

Spitzenreiter bei den Strafanzeigen 

ist mit 105 Fällen im Jahr 2016 der 

Kanton Genf. Bei den Beschwerden 

liegt der Kanton Zürich vorne – mit 

133 Eingaben. Danach folgen Ba-

sel-Stadt (103) und Luzern (94).

Die meisten Strafanzeigen gibt es 

wegen polizeilicher Verkehrsdelikte 

– zum Beispiel bei Verfolgungsfahr-

ten oder dringlichen Dienstfahrten. 

Die Quote der Schuldsprüche ten-

diert allerdings gegen null. Oft wird 

zudem wegen Amtsmissbrauch, 

Freiheitsberaubung, Tätlichkeit oder 

Körperverletzung geklagt. Auch hier 

kommt es in weniger als jedem zehn-

ten Fall zu einem Schuldspruch. 

Beschwerden gibt es in diversen 

Formen, sie können direkt an die 

Polizei, an Gerichte oder an Om-

budsstellen gerichtet sein. Oft geht 

es um unfreundliche Polizisten und 

angeblich ungerechtfertigt ausge-

stellte Bussen. Die Polizeisprecher 

verweisen auf die vielen Einsätze, 

welche die Zahl der Beschwerden 

relativiere. So kam es beispielswei-

se bei der Zuger Polizei 2016 zu  

25 Beschwerden – bei 20 000 Ein-

sätzen.  Dominik Balmer

Nackt ausziehen auf dem Posten – 

Polizei muss Praxis ändern
Das Bundesgericht rügt die Leibesvisitation eines unbescholtenen Lehrers aus Luzern

Fast 800 Strafanzeigen und Beschwerden


