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Schweiz

Luzerner Polizeiaffäre

Ob vorbestrafte Polizisten 
im Amt bleiben, hängt vom 
Einzelfall ab. Es gibt keine 
nationale Regelung.

Von Beat Metzler
Ein Verkehrssünder will eine 40-Fran-
ken-Busse mit 10- und 5-Rappen-Mün-
zen bezahlen. Der Basler Polizist weigert 
sich, das viele Münz entgegenzuneh-
men, und schickt den Mann auf die 
Bank, um Noten abzuheben. Der Drang-
salierte reicht Beschwerde ein. Prompt 
kassiert der Beamte einen Verweis 
 wegen Amtsmissbrauchs.

In Luzern soll ein Polizist seine Freun-
din verprügelt, ein anderer eine Unter-
gebene sexuell genötigt haben. Ein Drit-
ter wurde wegen Amtsmissbrauchs und 
Tätlichkeiten verurteilt. Keiner wurde 
gemassregelt; zwei wurden befördert 
(TA vom Mittwoch).

Wie ist diese Diskrepanz zwischen 
Verwarnung und Aufstieg möglich? In  
der Schweiz gibt es keine nationalen Be-
stimmungen, die den Umgang mit fehl-
baren Polizisten regeln. Ob auch Beamte, 
die das Gesetz gebrochen haben, dieses 
gegenüber andern noch durchsetzen 
dürfen, entscheiden die jeweiligen Poli-
zeikorps. Der Luzerner Polizeikomman-
dant sagte an einer Pressekonferenz, 
dass man keine vorbestraften Bewerber 
anstelle. Die Kantonspolizei Zürich äus-
sert sich derzeit nicht dazu. Die Zürcher 
Stadtpolizei und die Kantonspolizei 
 Basel-Stadt prüfen jeden Fall einzeln; als 
Grundlage diene das Personalrecht.

Ähnlich klingt es beim Verband 
Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB). 
«Vergehen sollten individuell betrachtet 
werden», sagt Generalsekretär Max Hof-
mann. Tätlichkeiten bildeten keinen 
zwingenden Entlassungsgrund. «Jeder 
Fall ist anders, man muss die Hinter-
gründe berücksichtigen.» Während Poli-
zeieinsätzen komme es zu Situationen, 
bei denen der Grat zwischen richtig und 
falsch sehr schmal werde.

«Grosszügiger Umgang»
Anders urteilt Markus Mohler, ehemali-
ger Staatsanwalt und Kommandant der 
Kantonspolizei Basel-Stadt (1979 bis 
2001): Den Umgang mit fehlbaren Poli-
zisten hält er in der Schweiz für tenden-
ziell grosszügig. «Man findet immer Ent-
schuldigungen; sagt, dass alles gar nicht 
so schlimm gewesen sei.» Dabei gebe es 
nur sehr wenige Delikte, die sich Polizis-
ten leisten dürften, sagt Mohler. Dazu 
gehörten fahrlässige Fehler, die allen 
passieren könnten. Verstossen Polizis-
ten vorsätzlich gegen das Strafgesetz, 
machten sie sich fast immer untragbar. 
«Amtsmissbrauch sollte nicht geduldet 
werden, etwa wenn ein Beamter einen 
Gefesselten schlägt. Solche Leute eignen 
sich nicht als Polizeiangehörige.» Bei ge-
wissen Tätlichkeiten komme es aber auf 
die Umstände an, so könnten üble Pro-
vokationen vorausgegangen sein.

Für Polizisten müsse auch im Privat-
leben ein strengerer Massstab gelten, 
sagt Markus Mohler. Polizeikorps scha-
deten ihrem Ruf, wenn sie intern nicht 
absolute Korrektheit durchsetzten. Von 
den Kommandanten verlangten Diszipli-
narmassnahmen manchmal Mut. «Aber 
so hilft man den 99 Prozent der korrek-
ten Beamten. Ihr Stand und das Ver-
trauen in die Polizei werden gestärkt.»

Datenklau als Kündigungsgrund 
Viele Fälle fehlbarer Polizisten, von 
denen nationale Medien in den letzten 
Jahren berichteten, betreffen die Stadt 
Zürich. Im August 2011 stellte die Stadt-
polizei einen Mitarbeiter frei, der Anga-
ben aus der polizeilichen Datenbank 
Polis missbraucht haben soll. Im Novem-
ber 2009 bekam ein Stadtpolizist die 
Freistellung, weil er einem Kollegen die 
Pistole ins Gesicht gehalten hatte. Wei-
tere Freistellungsgründe waren «Unre-
gelmässigkeiten im Umgang mit Betäu-
bungsmitteln», der Verkauf gefälschter 
Uhren oder Belästigung einer 14-jähri-
gen Befragten (Kantonspolizei).

Die Stadtpolizei bestraft nicht immer 
so streng. Zwei Beamte, die bei der Ver-
haftung eines Pfarrers unnötig Gewalt 
anwandten und dafür verurteilt wur-
den, durften im Dienst bleiben.

Was darf ein 
Polizist?

Von Dario Venutti
Es kommt nicht selten vor, dass Beat 
Hensler in Luzerner Cafés entspannt mit 
Bürgerinnen und Bürgern plaudert. Ab 
und an macht er einen Scherz. Ein Poli-
zeikommandant zum Anfassen sei er, 
«alles andere als ein Betonkopf», sagt 
Hans Stutz, ein grüner Luzerner Parla-
mentarier, der Polizei gegenüber eigent-
lich kritisch eingestellt. Doch auch Stutz 
muss anerkennen, dass Hensler gut 
 ankommt. Es heisst, die halbe Stadt 
habe dessen Handynummer.

In diesen Tagen ist Beat Hensler nicht 
erreichbar – weder für die Bürger und 
schon gar nicht für Journalisten. Gestern 
Freitag musste er vor dem Regierungsrat 
antraben und die  Beförderungen von 
Untergebenen erklären, die unter Ver-
dacht stehen oder standen, Strafbares 
begangen zu haben. Der Luzerner Regie-
rungsrat sprach Hensler das Vertrauen 
aus. Angezählt bleibt er dennoch.

Die jüngsten Schlagzeilen um den 
55-Jährigen sind ein weiteres schillern-
des Kapitel in der bald 10-jährigen 
 Karriere des Luzerner Polizeikomman-
danten, der als härtester der Schweiz 
gilt. Hensler aber hat nicht nur alle Skan-
dale und Skandälchen bislang unbescha-
det überstanden – das CVP-Mitglied hat 
sich sogar die Anerkennung des politi-
schen Gegners geholt: von den Organi-
satoren illegaler Partys in Luzern, 
 welche die Polizei oft duldet, bis zum 
Alt-Bundesrichter Hans Wiprächtiger 
(SP Luzern), der über Hensler sagt: «Er 
ist liberal, pflichtbewusst, gescheit.» 
 Wiprächtiger mutmasst, dass jemand 
aus Neid und Karrierestreben an Hens-
lers Stuhl säge.

Kontrollen im After
Trotzdem: Die Stimmung im Polizei-
korps könnte besser sein. Fast täglich 
meldeten sich in diesen Tagen Luzerner 
Polizisten auf der TA-Redaktion mit Kri-
tik und Beschuldigungen gegenüber 
ihrem Chef. Weil die jüngsten Anschul-
digungen über die Medien an die Öffent-
lichkeit gelangten, hat die Regierung 
jetzt eine Whistleblower-Stelle einge-
richtet, an die sich Polizisten wenden 
können, ohne Nachteile zu haben.

Hensler sorgte vor der Fussball-EM 
2008 in der Schweiz und in Österreich 
ein erstes Mal landesweit für Aufsehen. 
In seiner damaligen Funktion als Chef 
der kantonalen Konferenz der Polizei-
kommandanten forderte er eine flächen-
deckende Überwachung von Fussball-
fans: biometrische Daten, Videoüberwa-
chung auf den An- und Rückreisewegen, 
personalisierte Tickets. Das Vorhaben 
scheiterte, nachdem es der TA vorzeitig 
publik gemacht hatte.

Am Tag vor der EM-Gruppenauslo-
sung in Luzern liess er rund 200 Jugend-
liche einkesseln, die für Freiräume 
demonstrierten und mit Fussball eigent-
lich wenig zu tun hatten. Die Protestler 

wurden in einer Zivilschutzanlage stun-
denlang festgehalten, mussten sich bis 
auf die Unterhosen ausziehen – und die 
Männer unter ihnen mussten Untersu-
chungen im After über sich ergehen las-
sen. «Noch nie hatte Luzern eine derart 
entwürdigende Polizeiaktion gesehen», 

sagt Herbert Fischer, ein kritischer 
 Beobachter der Polizei und Betreiber 
des Blogs Lu-wahlen.ch.

Drei Jahre später wurde Beat Hensler 
von der Schwyzer Staatsanwaltschaft 
einvernommen. Der Vorwurf: Ein Video 
der Sondereinheit Luchs sei manipuliert 
worden, um zu verdecken, dass die Son-
derpolizisten zwei zu Unrecht Verhaf-
tete spitalreif geschlagen hatten. Zwei 
angeschuldigte Polizisten wurden später 
freigesprochen. Gegen Hensler dagegen 
wurde nie ein Verfahren eröffnet. Offi-
ziell sind Sequenzen des Videos «zufäl-
lig» oder «durch ein Missgeschick» über-
spielt worden. In Justizkreisen findet 
man den Fall zumindest «sonderbar».

«In den Luzerner Institutionen stützt 
man sich gegenseitig», sagt der grüne 
Politiker Stutz. So seien Karriere und 
Machterhalt gewährleistet. Und da Hens-
ler ein Mann der Verwaltung sei, verfüge 
er über eine starke Hausmacht. Bevor er 
Polizeikommandant wurde, arbeitete 
der Jurist jahrelang als Departements-
sekretär im Justizdepartement.

Dennoch wurden Hensler einmal die 
Grenzen aufgezeigt: Seine Kandidatur 
für den Regierungsrat 2011 war bei den 
CVP-Delegierten erfolglos. Stutz sieht 
den Grund von Henslers Scheitern in 
den Nachwehen der Videoaffäre.

Alois Hartmann, langjähriger Sekre-
tär der Luzerner CVP, sagt, Hensler habe 
bei der Nominationsversammlung einen 
schlechten Eindruck hinterlassen: Er 
wirkte unsicher und fahrig.

Mit Sinn für Selbstironie
Frisch jedoch zeigte sich Hensler vor 
 wenigen Monaten an der Preisvergabe 
des Jugend- und Kulturradios 3fach. 
 Gekleidet mit Mütze und Schal des 
FC Luzern, überreichte ausgerechnet 
der Polizeikommandant einer Gruppe 
von jungen Leuten die Auszeichnung für 
die «Beste Nachtruhestörung». Lokale 
Medien  fabrizierten daraus eine humor-
lose Aufregung. Andere wie Stutz und 
Fischer sehen es positiv: Hensler habe 
eben Sinn für Selbstironie. Seine Toch-
ter, eines von drei Kindern, arbeitet bei 
3fach.

Wie passt das alles zusammen? Der 
witzige Hensler, der harte Polizeikom-
mandant, der Förderer mutmasslicher 
Straftäter? Polizeikritiker Fischer sagt: 
«Beat Hensler hat den Ruf, anständig 
und tolerant zu sein. Möglicherweise hat 
er sich gedacht, er wolle fehlbaren Leu-
ten eine zweite Chance geben.»

Hans Stutz überrascht die neueste 
 Affäre gar nicht. Für ihn hat Hensler 
 einfach mehrere Gesichter.

Ein jovialer Hardliner
Beat Hensler, der als härtester Polizeikommandant der Schweiz gilt, ist angezählt. 
Unter ihm sollen mutmassliche Straftäter befördert worden sein.

In der Luzerner Polizei 
kriselt es. Auffallend ist, 
dass alle Polizeichefs seit 
1994 mehr oder weniger 
unfreiwillig zurücktraten. 

Von Michael Soukup, Luzern
Vergangenen Mittwoch verteidigte der 
Luzerner Polizeikommandant den guten 
Ruf seines Korps: Bei 150 000 Notrufen 
pro Jahr könne man aus den bekannt ge-
wordenen Vorfällen nicht schliessen, 
dass «etwas faul im Staate Dänemark» 
sei. Ob Beat Hensler recht hat, wird die 
Administrativuntersuchung zeigen. Tat-
sache ist jedoch, dass in den vergange-
nen 20 Jahren alle seine Vorgänger mehr 
oder weniger unfreiwillig ihren Sitz 
 räumen mussten.

Den Anfang machte Anton Widmer. 
Zu Beginn der 90er-Jahre griff der Kom-
mandant der Kantonspolizei unter dem 
Eindruck der Fichenaffäre in das kanto-
nale Polit-Archiv und vernichtete «über-
holte Daten» sowie «Angaben über 
Demonstrationen und Kundgebungen», 
wie die NZZ damals berichtete.

Nach Spannungen in der Korpslei-
tung wurde Widmer 1994 durch Jörg 
 Stocker ersetzt. Stocker trat im Mai 2002 
zurück – wegen «unüberbrückbarer 
Spannungen», wie die damalige Luzer-
ner Sicherheitsdirektorin Margrit Fi-
scher (CVP) sagte. Im August 2002 
räumte ging auch der Chef der Sicher-
heitspolizei in der Probezeit. Offiziell 
bestand kein Zusammenhang mit dem 
Abschied seines Chefs Stocker. Da auch 
der Stadtluzerner Polizeikommandant 
Kurt Fehlmann auf Mitte 2002 seinen 

Rücktritt bekannt gab, standen die Stadt- 
und die Kantonspolizei in dem Jahr 
unter interimistischer Leitung. 

Polizeichef begeht Selbstmord
Die Gründe für Kurt Fehlmanns Rück-
tritt seien «nicht ganz durchsichtig», 
schrieb die NZZ. Sicherheitsdirektorin 
Ursula Stämmer (SP) nannte ein Burn-
out als ausschlaggebend. Nachdem Fehl-
mann 2005 Selbstmord begangen hatte, 
kritisierte seine Familie, dass ihm die 
verfrühte Pensionierung, die «aus nicht 
nachvollziehbaren Gründen» erfolgt sei, 
schwer zu schaffen gemacht habe. 

Fehlmanns Nachfolger wurde überra-
schenderweise der Chef der Schweizer-
garde in Rom, Pius Segmüller. Nicht 
minder überraschend trennten sich Seg-
müller und Stämmer vier Jahre später 
«im gegenseitigen Einvernehmen».

Die Konflikte zwischen den beiden 
waren seit längerem bekannt. Segmüller 
nannte den starken Einfluss der Politik 
auf die Polizeiarbeit als Grund für seinen 
Rücktritt. Der Luzerner Polizeibeamten-
verband wiederum sprach von «autori-
tärem» Führungsstil. 

Anfang 2010 wurde Beat Hensler Chef 
der beiden zur «Luzerner Polizei» fusio-
nierten Korps. Er ist der Justiz- und 
 Sicherheitsdirektorin Yvonne Schärli 
(SP) unterstellt. Gestern liess sich der 
Luzerner Regierungsrat von Hensler 
über die Vorwürfe gegen Mitarbeiter der 
Luzerner Polizei orientieren. Der Regie-
rungsrat verlangte die vollständige Klä-
rung der Vorwürfe und unterstützte die 
eingeleiteten Untersuchungsmassnah-
men. Aufgrund der Beratung sprach der 
Regierungsrat dem Kommandanten sein 
Vertrauen aus. 

Die Luzerner Polizeikommandantur ist ein heisser Stuhl 

Die Verantwortlichen der Luzerner Polizei, 
darunter Regierungsrätin Yvonne Schärli 
(SP), stehen wegen drei Fällen in der Kritik. 
An Weihnachten 2010 soll ein Elitepolizist 
seine Freundin geschlagen und getreten 
haben. 14 Monate später wurde er laut der 
TV-Sendung «Rundschau» befördert. Ein 
hoher Offizier der Kantonspolizei soll, so der 
zweite Fall, eine Untergebene sexuell beläs-
tigt haben. Gegen ihn wurde bei der Polizei 
ein Hausverbot erlassen. Das Strafverfahren 
gegen den Kadermann wurde jedoch im 
November 2012 mit einem Vergleich einge-
stellt. Im dritten Fall kam es zu einer Verurtei-
lung: Ein Angehöriger der Interventionsein-
heit Luchs wurde nach einer Verhaftung der 
Tätlichkeiten und des mehrfachen Amtsmiss-
brauchs schuldig gesprochen. Trotzdem stieg 
er die Karriereleiter hoch: bis zum Chef im 
Ausbildungsbereich. (tok) 

Luzerner Polizeiaffäre
Drei Verfehlungen, drei Karrieren

Beat Hensler am 3. Juli bei einer Pressekonferenz zu den Vorkommnissen in seinem Departement. Foto: Urs Flüeler (Keystone)


