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StromdankWind
Im Seetal sollen bis zu zehnWindräder
entstehen.Widerstand ist angekündigt. 28

Angriff auf verhaftetenMann:
UntersuchunggegenKaderpolizist

Luzern Ander vergangenen Fasnacht soll ein ranghoher Polizist ausserDienst zwei gefassteMänner beschimpft und einen
von ihnen tätlich angegriffen haben. Jetzt läuft eine Administrativuntersuchung. Im Juli wird der Schlussbericht erwartet.

Alexander von Däniken
alexander.vondaeniken@
luzernerzeitung.ch

DieMedienmitteilungderLuzer
nerPolizei überdenvergangenen
«rüüdigen Samstag» vermittelt
einen beruhigenden Eindruck.
«Die Luzerner Polizei zieht eine
allgemein positive Bilanz»,
schrieb sie am 26. Februar. Von
einer zwischenzeitlichen Sper
rung des Rathausstegs in der
Stadt Luzern war die Rede, von
vereinzelten Streiten zwischen
Fasnächtlern, die geschlichtet
werdenmussten.

Ein Ereignis teilte die Polizei
allerdingsnichtmit.WieRecher
chenunsererZeitungergebenha
ben, nahmeine Polizeipatrouille
an jenem Samstagabend Unter
der Egg zwei mutmassliche Ta
schendiebe fest.DiebeidenPoli
zisten schienen die Situation
unterKontrolle zuhaben, als sich
plötzlichausderMengeeinMann
löste und auf die Verhafteten zu
ging.Dannsoll er diemutmassli
chenDiebebeschimpftundeinen
von ihnen tätlich angegriffen ha
ben. Wie Quellen gegenüber
unsererZeitungberichten, soll es
sichumeinenFaustschlag insGe
sicht einesVerhaftetengehandelt
haben. Sicher ist:Beimmutmass
lich gewalttätigenMann handelt
es sich nicht etwa um einen ein
fachen Bürger, sondern um ein
KadermitgliedderLuzernerPoli
zei, das sich in seiner Freizeit an
die Fasnacht begeben hat.

Staatsanwaltschaft stellte
Verfahrenein

Der Vorfall ist polizeiintern ge
meldet worden. Nach Erhalt der
Meldung hat Kommandant Adi
Achermann eine Administrativ
untersuchung eröffnet und eine
Strafanzeige bei der Staats

anwaltschaft eingereicht, wie
Achermann auf Anfrage schrift
lichmitteilt.DieLuzerner Staats
anwaltschaft untersuchte den
strafrechtlichenBereichdesVor
falls.AbdiesemZeitpunktwurde
die Administrativuntersuchung
sistiert, wie dies auch üblich ist.

Am 7. März entschied die
Luzerner Staatsanwaltschaft,
das Verfahren einzustellen. Der
Grunddafürwarbis datonicht in
Erfahrung zu bringen. Gemäss
Einschätzungen von Rechts
expertendürfte es sichallerdings
um ein Antragsdelikt handeln.
Dasheisst:DerAngegriffenehät
te – sofern er nicht gravierend
verletztworden ist – selberAnzei
ge erstattenmüssen.

Doch der Fall ist noch nicht
abgeschlossen. Denn die Admi
nistrativuntersuchung wurde
wieder aufgenommen. «Diese

läuft aktuell noch, einAbschluss
ist im Juli 2017 zuerwarten», teilt
Regierungsrat und Sicherheits
direktor Paul Winiker (SVP)
gegenüber unserer Zeitung mit.
Er sei am Tag nach dem Vorfall,
also am Aschermittwoch, von
Adi Achermann informiert wor
den.Undweiter: «Mit derUnter
suchungwird geprüft, obDienst
pflichten verletzt worden sind.
Ferner, ob und in welchem Um
fang personalrechtliche Mass
nahmen angebracht sind.» Die
Untersuchung leitet ein ausser
kantonaler Rechtsanwalt. Dabei
handelt es sichumRobertoZalu
nardo ausBaar. Er ist aufMedia
tion im Strafverfahren speziali
siert.Wem imPolizeikorpsZalu
nardos Ergebnis präsentiert
wird, ist noch unklar. Das hängt
unter anderem vom Ergebnis
selbst ab, teilt das Justiz und Si
cherheitsdepartement mit. So
könne ein weiterer Kreis infor
miert werden, wenn Abläufe
oderZuständigkeiten anders ge
regelt werdenmüssen.

Der Vorfall wird für die Poli
zei zu einemdenkbar schlechten
Zeitpunkt publik: Kommandant
Adi Achermann und KripoChef
Daniel Bussmann müssen sich
amkommendenMontagvordem
BezirksgerichtKriensverantwor
ten, weil ihnen fahrlässige Tö
tung vorgeworfen wird. Dies,
nachdem am 9. März 2016 eine
65jährigeFrau imRahmeneiner
Hausdurchsuchung in Malters
Suizidbeging. 2013geriet dieLu
zerner Polizei zudem schweiz
weit indieSchlagzeilen,unter an
derem, weil ein ElitePolizist ei
nen wehrlosen Einbrecher mit
Füssen traktierte. Als Konse
quenz daraus trat Achermanns
Vorgänger Beat Hensler am
15.Dezember 2013alsKomman
dant zurück.

«Eswirdgeprüft,
obDienstpflichten
verletztworden
sind.»

PaulWiniker
Luzerner Sicherheitsdirektor

Ein Kadermitglied der Luzerner Polizei ausser Dienst soll in der Stadt Luzern einen verhafteten Mann tätlich
angegriffen haben. Symbolbild: Getty

Nachgefragt

«Ichkanndie beidenAufgaben trennen»
Das Komitee Zafi hat am Mitt
woch die nationale Initiative
«ZuerstArbeit für Inländer» lan
ciert. Damit soll weiteren neuen
ArbeitnehmernausdemAusland
derZugangzumArbeitsmarkt er
schwert werden, sobald die Er
werbslosigkeit in der Schweiz
3,2Prozent übersteigt. Zum Ver
gleich: 2016 lag die Quote im
Schnitt bei 4,8 Prozent.

PräsidentdesKomitees istRi
chard Koller (56), Unterneh
mensberater aus Neudorf (Aus
gabe vom6.März). Der Sekretär
derLuzernerSVP-Kantonalpartei
kontert denVorwurf, es gehe ihm
bloss um Profilierung. Die SVP
selber plant zusammen mit der
Aktion für eineunabhängigeund
neutrale Schweiz (Auns), diePer
sonenfreizügigkeitmit derEUzu
kündigen.

RichardKoller, die SVP
Schweizwill am24.Juni eine
Initiative gegendiePersonen-
freizügigkeit beschliessen.
Kurz zuvor lancierenSie eine
Initiative fürden Inländervor-
rang.HättemandieKräfte
nicht besser gebündelt?
Unser Komitee arbeitet seit De
zember an dieser Initiative, dar

über war die SVP Schweiz im
Bild. Die Kantonalpartei kam
später aufmich zu,weil sie einen
Interessenkonflikt befürchtete,
wenn die Unterschriftensamm
lung läuft. Doch ich sehe da kein
Problem, kann die beiden Auf
gaben trennen. Zudem ent
spricht unsere Initiative derHal
tung der SVP und geht darüber
hinaus. Wir wollen erreichen,
dass Menschen, Schweizer und
Ausländer, die die Schweiz auf
gebaut haben, eine echteChance
auf einen Job haben, auch wenn
diese über 40 Jahre alt sind. Das
sieht die SVP-Initiative, soweit
bekannt, nicht vor.

DerLuzerner SVP-National-
rat FranzGrüter kritisiert Ihre
Aktiongegenüberdem«Ta-
ges-Anzeiger».Manwerde

IhnendasAmtdesSekretärs
entziehen, falls Sie ander
Initiative festhalten.
Diese Äusserungen haben mich
überrascht.EinsolcherEntscheid
wäreSachederParteileitung,und
FranzGrüter ist lediglicheinMit
gliedderParteileitung. Ich fände
es sehr schade,wenn ichdasAmt
abgeben müsste. Vom Komitee
werde ichmichabernichtdistan
zieren. Bis es zu einemGespräch
kommt, engagiere ich mich wei
terhin mit Herzblut für die Kan
tonalpartei.

Hinter IhremVorgehen
wittertGrüter einenVersuch
derProfilierung. ZuRecht?
Als Teil eines Komitees kann ich
michgarnichtnur selberprofilie
ren. Um Aufmerksamkeit zu er
halten, gäbees einfachereWege,

eine Volksinitiative ist kein Zu
ckerschlecken.

BisDezember 2018müssen
Siedie 100000Unterschrif-
ten zusammenhaben.Wiegut
stehen IhreChancen?
Ich bin überzeugt, dass wir es
schaffen. Der Verband «Avenir
50 plus» hat uns die Unterstüt
zung bereits zugesichert. Die
Initiative ist eine Initiative von
Bürgern für alle Bürger der
Schweiz. Dies wird sich medial
am Ende durchsetzen und dann
auch von den Bürgern getragen
werden. (fi)

Richard Koller (56) aus Neudorf.
Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. März 2017)

www.
Das sagt SVP-Nationalrat Franz
Grüter über Richard Kollers
Aktion: luzernerzeitung.ch/video

Einbrecher
auf der Flucht

Stadt Luzern Der maskierte
Mann, der gestern das Touris
musbüro des Schmuck und Uh
renhändlers Gübelin in der Wa
genbachgasse beim Schwanen
platz überfallen hat, ist noch
nicht gefasst (Stand bis Redak
tionsschluss).Umzirka8.40Uhr
gelangtedieser laut SimonKopp,
Sprecherder Staatsanwaltschaft,
übereinenNebeneingang insGe
bäude. Der Mann war nicht be
waffnetundflüchteteohneBeute
zuFuss inRichtungMuseggmau
er. Verletzt wurde niemand. Es
befandsicheineMitarbeiterin im
Büro. Sie wird psychologisch be
treut, wie GübelinSprecherin
AnneGorgerat Kall sagt.

Die Polizei leitete eine Ring
fahndung ein und kontrollierte
den Verkehr. Hinweise zur
gesuchtenPersonnimmtdiePoli
zei unter der Telefonnummer
041248 81 17 entgegen. (jvf)


