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«Rate von einer Intervention ab»

FALL MALTERS Ein Psychologe ist gegen
das Stürmen der Wohnung gewesen, wie aus
Protokollen hervorgeht. Das widerspricht
bisherigen Schilderungen des Polizeichefs.

NIELS JOST
niels.jost@luzernerzeitung.ch

Die Razzia vom letzten März in Mal-
ters rückt wieder in den Fokus. Damals
hat die Luzerner Polizei im Auftrag der
Zürcher Behörden eine Hausdurchsu-
chung durchgeführt. Dabei setzte sich
die 65-jährige Bewohnerin zur Wehr.
Nach stundenlangen Verhandlungen
und – wie die Polizei später beteuerte
– mit dem Einverständnis eines hinzu-
gezogenen Polizeipsychologen ent-
schied Kommandant Adi Achermann
schliesslich, das Haus stürmen zu lassen.
Noch bevor die Spezialeinheit die Haus-
tür aufbrach, gab die Frau zwei Schüs-
se ab: Sie tötete ihre Katze und beging
Suizid (siehe Kasten).

Nun soll sich aber der Ablauf dieses
Polizeieinsatzes in wesentlichen Punk-
ten anders abgespielt haben. Dies be-
richtete gestern Abend die «Rundschau».

«Irgendwann ist die Frau erschöpft»
Die Vorwürfe der Sendung sind hap-

pig: Der hinzugezogene Polizeipsycho-
loge habe der Einsatzleitung vor Ort
davon abgeraten, das Haus zu stürmen.
«Aufgrund von Reizüberflutung und
Intervention könnte sich die Frau das
Leben nehmen.» Und: «Ich stand zwi-
schen dem Kommandanten und dem
Kripo-Chef. Ich habe erneut gesagt,
dass ich von einer Intervention abrate»,
lässt sich der Psychologe aus dem
Untersuchungsprotokoll der Aargauer
Staatsanwaltschaft zitieren, wie die
«Rundschau» berichtet. Der Psycho-
loge habe zudem gesagt: «Irgendwann
ist die Frau erschöpft und man hat die
Möglichkeit, die Situation ohne Eska-
lation zu beenden.»

In einem weiteren Punkt würden sich
die Untersuchungsakten von den Schil-
derungen der Polizei unterscheiden: So
habe die Spezialeinheit die Wohnungstür
nicht erst dann aufgebrochen, als sie die
beiden tödlichen Schüsse hörte, sondern
schon zuvor. In der Sendung heisst es:
«Zeitgleich mit einem Ablenkungsmanö-

ver ausserhalb des Hauses öffneten die
‹Luchs›-Elitepolizisten die Wohnungstür
gewaltsam und schickten einen Inter-
ventionshund ins Innere, um die psy-
chisch-kranke Frau zu fixieren. Dieser
kehrte aber zweimal erfolglos zurück.
Erst dann habe sich die Frau erschossen.»

Polizei: Gemeinsam entschieden
Erweisen sich die Details aus den

Untersuchungen als richtig, dann sind
sie pikant: Denn Polizeikommandant
Adi Achermann sowie Kripo-Chef Daniel
Bussmann wurden in der Folge des
Einsatzes vom Sohn der verstorbenen

Frau angezeigt. Deshalb führte die dafür
zuständige, externe Staatsanwaltschaft
Aargau die Untersuchungsprotokolle, die
nun teilweise veröffentlicht wurden.

Gegenüber den Medien beteuerte
Achermann im März, man habe sich
gemeinsam mit dem Polizeipsychologen
für den Eingriff entschieden (Ausgabe
vom 10. März): «Wir stellten uns laufend
die Frage nach der Verhältnismässigkeit.»

Regierungsrat Winiker wartet ab
Adi Achermann nimmt zu den Vor-

würfen der «Rundschau» keine Stellung,
da es sich um ein laufendes Strafver-
fahren handelt. Das teilte er gestern über
seinen Anwalt mit.

Auch Regierungsrat Paul Winiker
(SVP), der als Vorsteher des Justiz- und
Sicherheitsdepartements der Vorgesetz-
te der angezeigten Polizeikader ist, ver-
weist auf Anfrage auf das laufende
Verfahren. «Nach wie vor gilt die Un-
schuldsvermutung», so Winiker. Und er
fügt an: «Die Sendung erweckt den irre-
führenden Eindruck, dass das Verfahren
abgeschlossen sei. Dies kommt einer
Vorverurteilung der beiden Kaderleute
der Luzerner Polizei gleich.» Da aus den
Untersuchungsakten nur einzelne Aus-
sagen veröffentlicht worden sind, fehle
eine Gesamtsicht. «Das erachte ich
rechtsstaatlich und staatspolitisch als
bedenklich», so Winiker. Über eine all-
fällige Suspendierung des Kommandan-
ten und des Kripo-Chefs sagt der Sicher-
heitsdirektor: «Was die vorsorglichen
Massnahmen anbelangt, warte ich die
Einschätzungen des Beauftragten ab und
werde danach darüber entscheiden.»

Experte: Glaubwürdigkeit prüfen
Das Abwarten von Paul Winiker ist für

Markus Mohler nachvollziehbar. Laut
dem ehemaligen Lehrbeauftragten für
Sicherheits- und Polizeirecht an den Unis
Basel und St. Gallen ist es eine schwie-
rige Situation für den Regierungsrat und
die angeprangerten Polizisten, wenn ein-
zelne Details aus laufenden Untersuchun-
gen an die Öffentlichkeit gelangen.

Was die Aussagen des Polizeipsycho-
logen im Untersuchungsbericht betref-
fen, sagt Mohler: «Wenn er formell als
Zeuge befragt und seine Aussagen ge-
stützt auf seine Kenntnisse der Frau
glaubwürdig sind, dann ist das ein
handfester Beweis für eine gefährliche
Situation. In diesem Fall wäre die Stür-
mung des Hauses in dieser kritischen
Zeit zu unterlassen gewesen.» Wenn der
Psychologe tatsächlich von einem Ein-
schreiten abgeraten hat, dann hätte die
Einsatzleitung alle möglichen Konse-
quenzen abwägen und entsprechend
mit grösstmöglicher Sorgfalt handeln
müssen, so Mohler. Will heissen: «Der
Schutz des Lebens der Frau hätte höchs-
te Priorität gehabt.»

Es bleibt nun an der Staatsanwalt-
schaft Aargau, die Aussagen des Polizei-
psychologen und weiterer Zeugen zu
überprüfen und darüber ein Urteil zu
fällen. Gemäss Regierungsrat Paul Wi-
niker «wird das voraussichtlich noch
einige Zeit in Anspruch nehmen».

War der Polizeieinsatz vom 9. März in Malters verhältnismässig?
Dieser Frage müssen sich die Verantwortlichen stellen.
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Das ist damals
in Malters passiert
RÜCKBLICK jon. Am Nachmittag
des 8. März dieses Jahres rückte die
Luzerner Polizei für eine Hausdurch-
suchung nach Malters aus. Die Be-
hörden hatten dort eine Indoor-
Hanfanlage vermutet, die sie später
auch fanden. Eine 65-Jährige ver-
wehrte den Polizisten jedoch den
Eintritt. Die Frau drohte den Be-
amten, zu schiessen und Selbstmord
zu begehen. Als Warnung gab sie
kurz darauf zwei Schüsse ab: aus
dem Fenster und innerhalb der
Wohnung. Es folgte ein Grossauf-
gebot, auch ein Polizeipsychologe
wurde herbeigezogen. Man versuch-
te die ganze Nacht, die verwirrte
Frau zum Aufgeben zu bewegen.

Die Einsatzkräfte unter Polizei-
kommandant Adi Achermann ent-
schlossen sich am nächsten Mittag,
am 9. März, die Wohnung durch die
Spezialeinheit Luchs stürmen zu
lassen. Diese lancierten ein Ablen-
kungsmanöver, öffneten gewaltsam
die Wohnungstür, konnten schliess-
lich aber nur noch den Tod der Frau
feststellen. Vor ihrem Suizid hatte
sie auch ihre Katze getötet.

Sohn zeigt Kaderleute an
Ende März hat der Sohn der ge-

töteten Frau – er befand sich in
Zürich wegen Drogendelikten in
Untersuchungshaft – Anzeige ein-
gereicht: gegen den Polizeikomman-
danten Adi Achermann, Angehörige
des Fachdienstes für Sondereinsätze
sowie gegen unbekannt. Der Vor-
wurf: fahrlässige Tötung und Amts-
missbrauch.

Der Anwalt des Sohnes beantrag-
te zudem, dass die Untersuchungen
von einem ausserkantonalen Staats-
anwalt geführt werden sollen, um
Interessenskonflikte zu vermeiden.
Dieser Forderung kam die Luzerner
Staatsanwaltschaft nach. Auch des-
halb, weil in diesem «internen» Fall
sowieso eine externe Untersu-
chungsinstanz herangezogen wird.
Die Untersuchungen führt seither
die Staatsanwaltschaft Aargau.

Das Zitat

«Es hat teils wehgetan,
wenn er Projekte
gebremst hat.»

Der abtretende Ebikoner Gemeinderat
Peter Schärli musste sich als Bauchef
der Gemeinde an die Vorgaben von

Finanzvorsteher Herbert Lustenberger
halten. Auch dieser tritt als

Gemeinderat ab. 25

Wahlen: Weitere
Informationslecks
STADT LUZERN rk. «Wir sind Stapi»,
jubelte die SP am 5. Juni auf Face-
book, nachdem sie vom Sieg von Beat
Züsli erfahren hatte. Die Facebook-
Meldung barg Zündstoff: Sie wurde
um 12.50 Uhr gepostet – während
das offizielle Wahlresultat erst 30 Mi-
nuten später bekannt wurde. Der
Stadtrat hat wegen des Informations-
lecks Anzeige gegen unbekannt ein-
gereicht (Ausgabe vom 17. Juni). Ge-
mäss Auskunft der Staatsanwaltschaft
ist die Untersuchung noch am Laufen.

Zopfi-Resultat vorzeitig bekannt
Wie Recherchen unserer Zeitung

zeigen, gab es schon vor dem 5. Juni
Unregelmässigkeiten bei Wahlgän-
gen. Das ist von Mitgliedern des
Urnenbüros zu vernehmen. So soll
beispielsweise die Nichtwahl von Fe-
licitas Zopfi als Regierungsrätin im
Frühling 2015 schon vor dem offiziel-
len Resultat durchgesickert sein. Tho-
mas Zumbühl, Leiter Wahlen und
Abstimmungen bei der Stadt Luzern,
bestätigt, dass damals einem lang-
jährigen Mitarbeiter der Wahlzentra-
le «ein Informationsfehler unterlau-
fen» sei. Dieser sei aber von «sehr
beschränkter Tragweite» gewesen.
Ganz anders war dies 2012 in einem
Fall, der hohe Wellen schlug. Der
frühere grüne Grossstadtrat Philipp
Federer war bei der Industriestrasse-
Abstimmung als Präsident des Urnen-
büros im Einsatz. Über Facebook
verkündete er schon am Samstag-
abend, dass die Initiative angenom-
men werde. Federer erhielt daraufhin
einen Verweis und wurde nicht mehr
zum Einsatz aufgeboten.

Kein Handyverbot im Urnenbüro
Wie können solche Indiskretionen

verhindert werden? Fakt ist, dass im
städtischen Urnenbüro nur sehr we-
nige Mitarbeiter überhaupt Kenntnis
des Gesamtresultats haben, da jedes
Team nur für die Auszählung eines
einzelnen Quartiers zuständig ist. Den
Überblick haben einzig die Wahl-
zentrale und die Urnenbüro-Präsi-
denten. Der Urnenbüro-Pool umfasst
rund 200 Personen, die jeweils vom
Stadtparlament für vier Jahre gewählt
werden. Gemäss Thomas Zumbühl
werden die Stimmenzähler vor jeder
Abstimmung auf die Spielregeln hin-
gewiesen, zu denen sie sich per Eid
verpflichtet haben. Dazu gehört auch,
dass keinerlei Informationen weiter-
gegeben werden. Ein Handyverbot
wurde ebenfalls geprüft, aber als
unverhältnismässig befunden.

«Das kommt einer
Vorverurteilung

gleich.»
PAUL WINIKER, LUZERNER

SICHERHEITSDIREKTOR


