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 Hirschengraben 16  
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 6002 Luzern 
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B E S C H W E R D E  

 

für 

 

Frau Adelheid Joos, Bleicherstrasse 24, 6003 Luzern, vertreten durch Rechtsanwalt 

Raphael Zingg, Anwaltsgemeinschaft, Denkmalstrasse 2, Postfach, 6000 Luzern 6, 

 

Beschwerdeführerin/Privatklägerin 

 

gegen 

 

 

1. Staatsanwaltschaft Abteilung 4 Spezialdelikte, Eichwilstrasse 2, 6010 Kriens,  

 

Beschwerdegegnerin/Staatsanwaltschaft 

 

und 

 

2. Frau ….., Luzerner Polizei, Kasimir-Pfyffer-Strasse 26, 6002 Luzern, vertreten durch 

Rechtsanwalt Peter Bettoni, Anwaltsbüro Bettoni & Partner, Hermann Götz-Strasse 21, 

Postfach 2290, 8401 Winterthur 

 

Beschwerdegegnerin/Beschuldigte Person 

 

betreffend 

Einstellungsverfügung vom 18. Dezember 2020 

Akten-Nr. SA4 20 211 43 
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Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren Kantonsrichterinnen und Kantonsrichter 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Hiermit stelle ich im Namen und im Auftrag der Beschwerdeführerin folgende 

 

 

A N T R Ä G E 

 

1. Die Einstellungsverfügung vom 18. Dezember 2020, Ziff. 1, sei bezüglich des Vor-

wurfs des Amtsmissbrauchs nach Art. 312 StGB sowie bezüglich des Vorwurfs der 

Freiheitsberaubung nach Art. 183 StGB aufzuheben und das Verfahren zwecks Wei-

terführung der Strafuntersuchung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. 

2. Die Kostenverlegung gemäss Ziff. 2 der Einstellungsverfügung vom 18. Dezember 

2020 sei teilweise aufzuheben und auf eine Übertragung einer Gebühr von CHF 

383.40 und Auslagen von CHF 1.50 auf das Verfahren SA1 20 5185 14 sei zu ver-

zichten.  

3. Die Kostenverlegung gemäss Ziff. 3 der Einstellungsverfügung vom 18. Dezember 

2020 sei teilweise aufzuheben. Die Verteidigerkosten seien vollumfänglich durch den 

Staat zu bezahlen und es sei auf eine Kostenauflage zu Lasten der Privatklägerin zu 

verzichten, eventualiter sei der zu Lasten der Privatklägerin gehende Betrag zu redu-

zieren.  

4. Der Beschwerdeführerin sei für das Beschwerdeverfahren die vollumfängliche unent-

geltliche Rechtspflege zu gewähren unter Beigabe des Unterzeichnenden als ihr un-

entgeltlicher Rechtsbeistand. 

5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates, eventualiter zu Lasten 

der beschuldigten Person.  

 

 

B E G R Ü N D U N G 

 

F O R M E L L E S  

 

1. Der unterzeichnende Rechtsanwalt ist bevollmächtigt.  

 
Urkunde: Beil. 1 Vollmacht 
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2. Angefochten wird mit Beschwerde nach Art. 393 StPO die Einstellungsverfügung 

der Staatsanwaltschaft im eingangs bezeichneten Verfahren gegen die beschuldigte 

Person. Diese liegt der vorliegenden Eingabe bei.  

 
Urkunde: Beil. 2 Einstellungsverfügung vom 18. Dezember 2020 

 

 

3. Die Verfügung wurde dem Unterzeichnenden am 5. Januar 2021 zugestellt (Versand 

war gemäss Stempel auf der letzten Seite der 4. Januar 2021, weitere Beweise im 

Bestreitungsfall vorbehalten). Mit Postaufgabe bis spätestens 15. Januar 2021 wird 

die zehntägige Beschwerdefrist gewahrt.  

 

4. Die Beschwerdeführerin hat sich als Privatklägerin konstituiert und ist zu dieser Be-

schwerde legitimiert. Auch im Übrigen geben die von Amtes wegen zu prüfenden 

Prozessvoraussetzungen zu keinen Bemerkungen Anlass.  

 

5. Bezüglich der gleichen Vorfälle vom 30. Mai 2020 im Rahmen einer Polizeiaktion 

auf dem Bahnhofplatz mit anschliessender vorläufiger Festnahme der Beschwerde-

führerin hat die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen bislang sechs Polizeian-

gehörige geführt (alle unter der Akten-Nr. SA4 20 211 43). Gegen sämtliche sechs 

Polizeiangehörige wurde das Verfahren mit einer Einstellungsverfügung vom 18. 

Dezember 2020 beendet.  

 

In persönlicher Hinsicht werden parallel mit jeweils separaten Beschwerdeschriften 

die Einstellungsverfügungen in den Strafverfahren gegen Frau……., gegen Herrn 

…….. sowie gegen Frau ……… angefochten. Nicht angefochten werden die Einstel-

lungsverfügungen gegen Herrn ……, ……… sowie …………. 

 

In sachlicher Hinsicht beschränkt sich die Anfechtung jeweils auf die Tatbestände 

des Amtsmissbrauchs nach Art. 312 StGB und der Freiheitsberaubung nach Art. 183 

StGB. Ausdrücklich nicht angefochten werden die Einstellungsverfügungen soweit 

sie den Verdacht der Tätlichkeiten nach Art. 126 StGB, der Gefährdung des Lebens 

nach Art. 129 StGB, der Beschimpfung nach Art. 177 StGB und der falschen An-

schuldigung nach Art. 303 StGB betreffen. Insofern wird ausdrücklich keine weitere 

Strafverfolgung in Bezug auf die Antragsdelikte Tätlichkeiten und Beschimpfung 

verlangt bzw. die Strafanträge gelten als zurückgezogen. Ferner wird die Kostenver-

legung teilweise angefochten.  
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6. Das Kantonsgericht wird darum ersucht, die Untersuchungsakten des rubrizierten 

Strafverfahrens beizuziehen.   

 
Edition:  Der Untersuchungsakten SA4 20 211 43, bei der Staatsanwaltschaft 

 
 

7. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass bezüglich den gleichen Vorfällen zu-

dem ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft Abteilung 1 gegen die Beschwer-

deführerin (Verdacht auf Hinderung einer Amtshandlung sowie Gewalt und Drohung 

gegen Beamte und Behörden, Akten-Nr. SA SA1 20 5185 14) sowie ein Beschwer-

deverfahren gegen das Vorgehen der Polizei beim Kantonsgericht pendent ist (Fall-

nummer 2N 20 180, aktuell gemäss Verfügung vom 9. Oktober 2020 sistiert).  

 

8. Die Beschwerdeführerin ist mittellos und hat entsprechend durch die Staatsanwalt-

schaft die unentgeltliche Rechtspflege gewährt erhalten. Der unterzeichnende 

Rechtsanwalt wurde ihr im Untersuchungsverfahren als unentgeltlicher Rechtsbei-

stand beigegeben. Auch für das vorliegende Beschwerdeverfahren sind die Voraus-

setzungen für die Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege samt Ernennung eines 

Rechtsvertreters gegeben. Die finanziellen Verhältnisse sind gegenüber dem Stand 

bei Eröffnung der Strafuntersuchung im Wesentlichen unverändert. Im Sinne der 

nachfolgenden Begründung sind zudem die eingangs gestellten Rechtsbegehren 

nicht aussichtslos. Schliesslich ist der Beizug eines Rechtsanwalts auf Stufe des kan-

tonsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens grundsätzlich geboten, zumal die Be-

schwerdeführerin nicht über ausreichende juristische Kenntnisse verfügt, das Unter-

suchungsverfahren umfangreich und komplex ist und schliesslich die Gegenseite an-

waltlich vertreten ist.  

 

Soweit in Ergänzung zu den in den Untersuchungsakten vorhandenen Unterlagen im 

Zusammenhang mit der unentgeltlichen Rechtspflege weitere Unterlagen zur Beur-

teilung des vorliegenden Gesuchs erforderlich sind, wird höflich um eine entspre-

chende Aufforderung unter Ansetzung einer Frist ersucht. 

 

 

M A T E R I E L L E S 

 

I. Einleitung 

 

1. Das vorliegende Strafverfahren geht auf die Polizeiaktion DISTANZA vom Pfingst-

samstagnachmittag, 30. Mai 2020, zurück. Die Beschwerdeführerin und Privatkläge-

rin wollte an einer Mahnwache gegen die Beschränkung von Grundrechten im Rah-

men des Notrechts teilnehmen. Wie teilweise auch aus den Medien bekannt ist, 

wurde sie als Person in fortgeschrittenem Alter von der Polizei unter Anwendung 
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von Gewalt vorläufig festgenommen und zum Hauptgebäude der Polizei verbracht. 

Unter anderem erfolgte anschliessend eine Leibesvisitation sowie eine Nacht unter 

prekären hygienischen Verhältnissen (keine Seife) im Zellentrakt am Hauptsitz der 

Luzerner Polizei an der Kasimir-Pfyfferstrasse. Die betroffene Beschwerdeführerin 

sowie weitere anwesende Personen erlebten das Vorgehen der Polizei als unverhält-

nismässig gewaltsam, schikanös und überzogen. In einer Eingabe an die Staatsan-

waltschaft vom 8. Juni 2020 reichte die Beschwerdeführerin unter anderem Strafan-

zeige gegen die beteiligten Polizeiangehörigen ein.  

 

2. Wie es auch den Medien zu entnehmen galt, sah sich aufgrund der durch die Be-

schwerdeführerin erhobenen Vorwürfe und der medialen Berichterstattung auch die 

Luzerner Polizei veranlasst, die Vorwürfe durch die Staatsanwaltschaft zu untersu-

chen (LZ 4.6.2020, Zitat Kommandant Adi Achermann).  

 

3. In der Folge eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen sechs Ange-

hörige der Luzerner Polizei, unter anderem gegen die beschuldigte Person. Die Un-

tersuchung wurde wie erwähnt mit der hier angefochtenen Verfügung vollumfäng-

lich eingestellt.  

 

4. Die Beschwerdeführerin kritisiert einerseits die Führung der Untersuchung als Gan-

zes. Staatsanwaltschaft und Polizei sind nicht nur dem gleichen Departement unter-

stellt und zudem in einem Aufsichtsverhältnis, sie kennen im Alltag auch eine enge 

Zusammenarbeit. Insbesondere ist die Staatsanwaltschaft auf die Kooperation mit 

der Polizei angewiesen. Vor diesem Hintergrund erstaunt es wenig, dass die meisten 

Strafklagen gegen die Polizei im Sande verlaufen oder zu Ungunsten der Klagenden 

ausfallen. Das stellte 2007 Amnesty Internation in ihrem Bericht «Polizei, Justiz und 

Menschenrechte» fest und leitete daraus an die politischen Instanzen die Forderung 

ab, eine unabhängige Instanz einzurichten, die für die Behandlung von Strafverfah-

ren über polizeiliches Fehlverhalten zuständig sei. Umgesetzt wurde das Anliegen 

bis heute nicht. 

 

Andererseits werden die konkreten Einstellungsverfügungen inhaltlich kritisiert. Zu-

mal nachfolgend aufgezeigt wird, dass mindestens die mit den aktuellen Beschwer-

den angefochtenen Einstellungsverfügungen unhaltbar sind, steht der politische As-

pekt der fehlenden Unabhängigkeit der Untersuchungsbehörde nicht im Vorder-

grund. Gleichwohl wird daran festgehalten, dass unter diesen Umständen der Be-

schwerdeführerin ein den Anforderungen von EMRK und Verfassung genügendes 

Verfahren zum Schutz vor Übergriffen und strafbaren Handlungen durch Polizeior-

gane verwehrt ist.  

 

5. Die Einstellungsverfügungen vermögen insgesamt nicht zu überzeugen und das Han-

deln sämtlicher beteiligter Polizistinnen und Polizisten ab Eintreffen auf dem 
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Bahnhofplatz um ca.14 Uhr bis zur Entlassung der Privatklägerin aus der vorläufigen 

Festnahme am darauffolgenden Vormittag, werfen Fragen auf. Im Rahmen der vor-

liegenden Strafverfahren werden aus praktischen und verfahrensökonomischen 

Gründen nur die eklatantesten Rechtsverletzungen weiterverfolgt.  

 

Dies betrifft  

 

- den Akt der eigentlichen Festnahme auf dem Bahnhofplatz an sich (Amtsmiss-

brauch und Freiheitsberaubung),  

 

- die Durchführung der Leibesvisitation im Polizeihauptgebäude (Amtsmissbrauch) 

sowie  

 

- die Dauer der vorläufigen Festnahme bzw. das Festhalten der Privatklägerin über 

die Nacht im Polizeihauptgebäude (Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung).  

 

Bei der Festnahme stehen als Tatverdächtigte gemäss dem bisherigen Untersu-

chungsergebnis aufgrund ihrer federführenden Rolle die Polizeiangehörigen 

…….und im Vordergrund. Bei der Leibesvisitation sowie bei der Dauer der vorläufi-

gen Festnahme die Polizeiangehörigen die unmittelbar anwesenden Polizistinnen 

und ………... Je nach weiterem Verlauf der Untersuchung bleibt selbstverständlich 

eine Wiederaufnahme nach Art. 323 StPO auch in Bezug auf die heute nicht ange-

fochtenen Einstellungsverfügungen oder eine Ausdehnung der Strafuntersuchung auf 

Polizeiangehörige, gegen die bislang formell noch kein Verfahren eröffnet wurde, 

vorbehalten.  

 

Im Einzelnen ist die angefochtene Verfügung insbesondere aus folgenden Gründen 

aufzuheben:  

 

 

II. Festnahme auf dem Bahnhofplatz (Beschuldigte ….. und ………) 

 

6. Die Privatklägerin macht im Wesentlichen geltend, dass die Festnahme durch die 

Polizei widerrechtlich war und die geltend gemachten Gründe für die Festnahme 

vorgeschoben und unwahr sind. Damit wird der Tatverdacht betreffend Amtsmiss-

brauch sowie Freiheitsberaubung begründet.  

 

7. Die Staatsanwaltschaft demgegenüber begründet in der angefochtenen Verfügung, S. 

10, Ziff. 1.11, zusammengefasst sei erstellt, dass Adelheid Joos sich mehrfach nicht 

an die polizeilichen Anweisungen hielt, u.a. vorgängig eine Polizeikontrolle mit 

Dritten gestört habe, sich aus der zweiten bei ihr durchgeführten Personenkontrolle 

zu entfernen versuchte und damit die Polizei zumindest im Rahmen der Ausübung 
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ihrer amtlichen Tätigkeiten einschränkte. Insgesamt habe für die Polizei in diesem 

Moment eine genügende Rechtsgrundlage für eine vorläufige Festnahme nach Art. 

217 StPO vorgelegen. Eine widerrechtliche Anordnung von Zwangsmassnahmen sei 

nicht feststellbar.  

 

Dieser Begründung für die Einstellung des Verfahrens betreffend Amtsmissbrauch 

im Zusammenhang mit dem Festnahmeakt, die sich auch auf die vorangehenden Er-

wägungen der Staatsanwaltschaft in Ziff. 1.6 bis 1.9 bezieht, ist Folgendes entgegen-

zuhalten:  

 

8. Vorab lässt sich feststellen, dass die Polizeiaktion DISTANA in ihrem Auftrag, 

Kundgebungen nicht erst entstehen zulassen, auf rechtlich fragwürdigen Füssen 

steht. Gemäss Covid-Verordnung vom 30. Mai 2020 waren zu diesem Zeitpunkt An-

sammlungen bis 30 Personen erlaubt. Diese äusserte sich explizit nicht zu politi-

schen Kundgebungen. Unverhältnismässig scheint in diesem Zusammenhang auch 

das Aufgebot der Polizei und die Vorgehensweise, u.a. Personenkontrollen (Durch-

wühlen von Taschen), Ausstellen von mündlichen Wegweisungen gegen die weni-

gen Teilnehmenden der Mahnwache, so u.a. auch gegen die Privatklägerin. Die fo-

rensisch sichergestellten Videoaufnahmen vom Bahnhofplatz, die sich in den Ver-

fahrensakten befinden, illustrieren dies unmissverständlich. Zudem beweisen sie, 

dass die Privatklägerin nicht wahllos Passanten angesprochen hat (etwa um diese zu 

einer Teilnahme an Aktivitäten zu motivieren, wie die Darstellung der Polizei den 

Eindruck erwecken könnte). Vielmehr führte sie ein kurzes Gespräch mit einer Be-

kannten und sie wurde von einer weiteren Drittperson kurz angesprochen (vgl. Ein-

vernahme Joos vom 13. August 2020, S. 13). 

 

9. Die Polizei begründet gemäss Darstellung in ihren Rapporten sowie gemäss den Ein-

vernahmen von Frau….. und Herrn ……. die Festnahme damit, dass der Verdacht 

der Hinderung einer Amtshandlung bestand, weil die Privatklägerin sich unerlaubter-

weise aus einer noch laufenden Personenkontrolle hätte entfernen wollen (vgl. Erwä-

gung Ziff. 1.7., S. 9).  

 

Dies entspricht nicht den Tatsachen und kann deshalb als nichts anderes als eine 

wohl nachträglich konstruierte Schutzbehauptung interpretiert werden. Sowohl die 

Aussagen der Zeugin …… als auch die Aussagen der Privatklägerin zeigen, dass 

diese zu keinem Zeitpunkt Anstalten für eine Entfernung aus der Personenkontrolle 

gemacht hatte. Da unbestritten ist, dass die Privatklägerin energisch darauf bestand, 

auf dem Bahnhofplatz zu verbleiben, sich der mündlichen Wegweisung widersetzte, 

zwecks Ergreifung eines Rechtsmittels die Wegweisung in schriftlicher Form anfor-

derte und damit ihr Recht auf Anwesenheit und Meinungsäusserungsfreiheit einfor-

derte, ist eine Flucht völlig abwegig.  
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Hauptsächlich aber zeigt das vorhandene Videomaterial in aller Deutlichkeit, dass 

die Privatklägerin vor der Festnahme auf den Polizisten ……. zulief und nicht von 

ihm weg oder an ihm vorbei (u.a. Videosequenz Überwachungskamera Bahnhofplatz 

14.23.32). Hätte er die Klägerin an der Flucht hindern wollen, so wäre seine Körper-

haltung eine andere, er wäre nämlich nach vorne geneigt. Auch diejenige der Kläge-

rin wäre nicht gezielt hin auf Polizist …….. gerichtet.  

 

Dass sich die Privatklägerin aus der Kontrolle entfernen wollte, ist damit widerlegt.  

 

10. Dies stimmt auch überein mit den Aussagen der Privatklägerin zum Hergang des 

Streits unmittelbar vor der Verhaftung, wonach Herr ……. ihr zuvor das Handy un-

vermittelt aus der Hand gerissen hatte und sie wütend dieses zurückerlangen wollte, 

u.a. auch, weil es sensible Personendaten aufwies. Darin lag der Grund, weshalb sie 

auf Herrn …… zustürmte. Vgl. dazu Erwägung Ziff. 1.8, S. 9, wobei die weiteren 

Ausführungen der Staatsanwaltschaft in diesem Abschnitt die Version der Privatklä-

gerin nicht zu widerlegen vermögen. Es wird nachfolgend aufgezeigt, dass die Dar-

stellung der Privatklägerin plausibel ist. Vielmehr scheint es durchaus möglich, dass 

die weiteren erforderlichen Untersuchungen die Version der Polizei zu widerlegen 

vermögen. Vorab ist zu bemerken, dass sich während einigen Minuten die Ereignisse 

leider nicht durch die sichergestellten Videoaufnahmen nachvollziehen lassen, weil 

sie sich ausserhalb der verfügbaren Bildausschnitte abspielten. Umso wichtiger ist 

eine sorgfältige Ermittlung des Sachverhaltes aufgrund der getätigten Aussagen und 

der verfügbaren Zeugen. Dazu ist folgendes auszuführen:  

 

(a) Es handelt sich entgegen der Staatsanwaltschaft (Erwägungen Ziff. 1.8, S. 9) bei 

den Vorbringen der Privatklägerin nicht um Widersprüche in ihrer Darstellung. Dass 

sie die Herausgabe des Handys unter Hinweis auf ihre Rechtsauffassung (zunächst) 

verweigerte trifft zu, heisst aber nicht, dass es Polizist ……. ihr (später) nicht entris-

sen hat. Es ist tatsächlich so, dass …….. von ihr bereits zuvor das Mobiltelefon ein-

mal herausverlangte (vgl. z.B. S. 3, dritter Absatz in der Eingabe der Privatklägerin 

vom 8.6.2020). Weiter zeigt sich auf der Videosequenz, Position 14.23.32, dass Herr 

…….. einen Gegenstand in der Hand hält in Form und Grösse eines Handys. Jeden-

falls beweist das Video nicht, dass er keinen Gegenstand in der Hand hielt. Selbst 

wenn die Hand leer wäre, hilft dies nicht weiter. Er könnte ja das Handy beispiels-

weise nach dem Entreissen in eine Tasche eingesteckt haben. Weiter kann zwar eine 

Passage in der Eingabe der Privatklägerin vom 8.6.2020, S. 4, zweiter Absatz, allen-

falls so missverstanden werden, dass ihr das Handy erst im Hauptgebäude abgenom-

men worden sei. Bei dieser Passage ging es der Privatklägerin aber darum zu unter-

streichen, dass eben gerade die Tatsache, dass ihr Handy ohne Versiegelung den Ef-

fekten beigelegt wurde belege, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht im Besitze des 

Handys war. Sämtliche weiteren Ausführungen der Privatklägerin und der befragten 

Polizeiangehörigen lassen keinen Zweifel offen, dass mit dieser Passage nicht 
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gemeint war, sie hätte das Handy bis ins Hauptgebäude bei sich gehabt. 

 

(b) Auch die Zeugin …….. bestätigt die Darstellung der Privatklägerin. Es ist nicht 

nachvollziehbar, weshalb die Staatsanwaltschaft die Aussage der Zeugin (Mutter von 

vier Kindern, sechsfache Grossmutter, ausgebildete Lehrerin) als derart unglaubwür-

dig beurteilt. Ihre Aussagen stimmen nicht nur überein mit jenen der Privatklägerin, 

sondern auch mit der oben erwähnten Videosequenz. Bedenkt man überdies die Inte-

ressen, die seitens der Polizei auf dem Spiel stehen im Vergleich mit derjenigen der 

Zeugin, der keinerlei Vorteile aus dem Ausgang des Verfahrens erwachsen, darf der 

unmissverständlichen Zeugenaussage nicht ohne Weiteres keine Bedeutung beige-

messen werden (zumal auch weitere Zeugen offeriert sind). Dass die Polizei vor 

Massnahmen wie Kameras aus den Händen reissen nicht zurückschreckt, zeigt sich 

im Übrigen zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Festnahme auf dem Video: 

ein Polizist geht auf einen Passanten los, der die Verhaftung filmte und berührte ihn 

dabei heftig an der Hand, so als wolle er ihm das Mobile aus der Hand reissen. Er 

wandte sich dann aber ab, entweder weil er sich plötzlich der Problematik bewusst 

wurde, oder weil er Hilfe beim Abtransport der Privatklägerin leisten wollte.  

 

(c) Andererseits werden Widersprüche in den polizeilichen Aussagen völlig ausge-

blendet. Dass Polizist ……… aus eigenem Interesse das Entreissen des Mobiltele-

fons bestreiten könnte, liegt auf der Hand und kann jedenfalls nicht ausgeschlossen 

werden. Hinzu kommt, dass ausser Frau….. niemand seine Version bestätigt. Bei 

Frau ……….jedoch stellt sich die Situation so dar, dass sie sich gemäss ihren eige-

nen Aussagen zum Zeitpunkt der Eskalation auf dem Weg zum Einsatzleiter befand. 

So schilderte sie sinngemäss, dass sie von der Eskalation erst Kenntnis nahm, als sie 

die Klägerin schreien hörte. Das hielt sie nicht davon ab, auf die Frage 19 ihrer Ein-

vernahme vom 9. September 2020, was sie denn zum Vorwurf der Privatklägerin, 

Herr …….. habe ihr das Mobil aus der Hand gerissen, sagte, diese lüge. Dies zeigt 

klar auf, dass die Aussagen von ……. und in sich unstimmig sind und zur Ermittlung 

des Sachverhalts nicht wesentlich beitragen können. 

 

(d) Sollte der Version der Privatklägerin dennoch auf Basis der bisher getätigten Un-

tersuchungen keinen Glauben geschenkt werden, so wurden geeignete Beweisan-

träge gestellt, um den Sachverhalt weiter zu erforschen. Die beantragten Zeugen S, K 

und L (vgl. Eingabe des unterzeichnenden Rechtsanwalts vom 14. Dezember 2020, 

Ziff. I./1.) können relevante Aussagen machen. Möglicherweise können sie auch 

weitere Augenzeugen nennen. An diesen Beweisanträgen wird vollumfänglich fest-

gehalten und zur weiteren Begründung wird auf die genannte Eingabe verwiesen. 

Das gleiche gilt auch für den Einsatzleiter ……., dessen Einvernahme ebenfalls be-

antragt wurde (Ziff. I./2. der genannten Eingabe). 

 

(e) Zusammenfassend ist nach wie vor wahrscheinlich oder zumindest plausibel, 
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dass die Darstellung der Privatklägerin zum Hergang der Eskalation unmittelbar vor 

der Verhaftung sowie zu den Vorgängen im Zusammenhang mit dem Handy zutref-

fend ist und es stehen geeignete Beweismittel zur Verfügung, den Sachverhalt weiter 

zu klären. Es kann nicht angehen, dass das mutmassliche Fehlverhalten nur weil es 

sich im „Dunkeln“ bzw. ausserhalb des Kamerabildes abgespielt hat, nicht weiter un-

tersucht wird.  

 

11. Unklar ist weiter, wie der Entscheid zur Verhaftung zu Stande gekommen ist. Sei-

tens Polizei wird geltend gemacht, dass der Entscheid stillschweigend, ohne Abspra-

chen oder Befehle zustande gekommen ist. Die Privatklägerin hingegen macht Hin-

weise geltend, dass die Verhaftung geplant, vorgängig abgesprochen oder doch min-

destens auf einen Befehl zurückgegangen ist.  

 

Die Antwort auf diese Unklarheit ist nicht zwingend entscheidend für die Frage, ob 

die Festnahme rechtmässig war oder nicht. Sie ist aber erstens wesentlich, um den 

möglichen Täterkreis zu definieren. Zweitens ist sie wesentlich, um die bestrittene 

Darstellung der bisher einvernommenen Polizeiangehörigen zu überprüfen. Bei-

spielsweise scheint es widersprüchlich, wenn Frau… sagt, sie wollte vom Gespräch 

mit der Privatklägerin über die Wegweisung weglaufen um mit Herrn ….., dem Ein-

satzleiter, das weitere zu besprechen, aber gleichzeitig auf den Videobildern ersicht-

lich ist, dass sie nach kurzer Zeit wieder angehalten ist um sich längere Zeit dem 

Funk zu widmen. Es macht den Anschein, dass bereits zu diesem Zeitpunkt die Ab-

sicht bestand, die Privatklägerin festzunehmen und dass dazu über Funk das Nötige 

abgesprochen oder angewiesen wurde oder Verstärkung durch eine mobile Patrouille 

angefordert wurde.  

 

Belegt ist eindeutig, dass Herr …… in die Abläufe involviert war und Angaben ma-

chen kann, mindestens dazu, was er gesehen, auf dem Funk gehört und mit den Be-

teiligten besprochen hat. Entsprechende wird am Beweisantrag gemäss Ziff. 1./2. der 

Eingabe vom 14. Dezember 2020 und einer Einvernahme von Herrn ….. festgehal-

ten.  

 

12. Etwas weiter zurückliegend in der Chronologie ist der Vollständigkeit halber auch 

noch auf die Ereignisse vor der eigentlichen Eskalation, d.h. seit der ersten Kontakt-

aufnahme durch die Polizei zu sprechen zu kommen.  

 

(a) Unter Nennung entsprechender Beweismittel (die bereits erwähnten Zeugenein-

vernahmen) hat die Privatklägerin auch glaubhaft bestritten, dass sie (um ca. 14.18 

Uhr) eine laufende Polizeikontrolle gestört hätte und diese in der Folge abgebrochen 

werden musste. Eine solche Störung ist entgegen der Staatsanwaltschaft nicht er-

stellt. Zunächst ist auf den Videosequenzen deutlich ersichtlich (Position ab ca. 

14.17.50), dass die Privatklägerin nur kurz und in reichlicher Entfernung ihr Handy 
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vor dem Gesicht gehalten und auf die angebliche Polizeikontrolle gerichtet hatte. Als 

sie näher schritt, hat sie ihre Arme wieder gesenkt und es ist in keiner Weise ersicht-

lich, inwiefern die Polizeiarbeit aus nächster Nähe fotografiert oder gestört worden 

sein sollte oder inwiefern sie dabei einer Weisung nicht nachgekommen sei. Soweit 

ersichtlich war zu diesem Zeitpunkt auch keine Weisung ausgesprochen, wonach die 

Privatklägerin generell nicht fotografieren solle. In der sog. ersten Kontrolle wurde 

selbst gemäss Darstellung von Polizei und Staatsanwaltschaft lediglich von ihr ge-

fordert, dass sie „als kontrollierte Person keine Ton- und/oder Videoaufzeichnungen 

machen dürfe“. Dieser Aufforderung ist sie unbestrittenermassen nachgekommen 

(angefochtene Verfügung, S. 4, Ziff. II./2). 

 

(b) Es trifft zu, dass die Privatklägerin im Rahmen von Diskussionen die Rechtsauf-

fassung der Polizeiorgane zum angeblichen Verbot des Fotografierens legitimer-

weise in Frage stellte. Es ist aber keine Grundlage ersichtlich, auf welcher begründet 

werden könnte, dass sie sich wiederholt nicht an die Gebote gehalten habe. Nur weil 

sie die Rechtsauffassung der Polizeiangehörigen bezüglich des Fotografierens nicht 

teilte und darüber eine lebhafte Diskussion entstand, heisst das nicht, dass sie im 

Nachgang wiederholt Fotos vom Geschehen auf dem Bahnhofplatz erstellte. Das 

wird auch nicht geltend gemacht durch die befragten Polizistinnen und Polizisten. In 

diesem Zusammenhang kann ihr somit unter keinen Umständen ein weisungswidri-

ges Verhalten angelastet werden.  

 

(c) Es kommt hinzu, dass es sich bei der angeblich gestörten Polizeiarbeit keines-

wegs um eine Polizeikontrolle im eigentlichen Sinn gehandelt hat sondern gemäss 

den Angaben der betroffenen Personen (die angerufenen Zeugen S und K) um ein 

formloses Gespräch mit den Polizeiangehörigen über den Umgang mit zuvor festge-

haltenen Personendaten von Frau ….. Die Vorwürfe, dass die Privatklägerin bei die-

ser Gelegenheit die Polizeiarbeit hätte stören sollen, treffen somit ebenfalls nicht zu. 

Dies können die angerufenen Zeugen belegen; sie sind antragsgemäss zu befragen.  

 

(d) Dass die Privatklägerin sich anlässlich der zweiten Kontrolle (vorläufig!) wei-

gerte, ihre Personalien anzugeben, hat einzig damit zu tun, dass sie genau dies we-

nige Minuten zuvor anlässlich der ersten Personenkontrolle schon einmal tat, was 

bekannt war. Polizistin …….., die federführend für die zweite Personenkontrolle 

verantwortlich war, bestätigte anlässlich ihrer Einvernahme, dass sie bereits über 

Funk von der ersten Personenkontrolle Kenntnis hatte. Eine erneute Befragung der 

bereits bekannten Personendaten ergibt dadurch keinen Sinn, es sei denn, es handle 

sich um eine bewusste Schikane seitens der Polizei gegenüber der Privatklägerin. 

Weiter ist auch nicht zu beanstanden, dass die Privatklägerin nach ausgesprochener 

Wegweisung auf ihren gesetzlichen Anspruch auf einen schriftlichen Entscheid be-

stand.  
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(e) Es scheint bereits in rechtlicher Hinsicht klar, dass – selbst wenn die Ausführun-

gen in der angefochtenen Verfügung stimmen würden – in den Minuten vor der ei-

gentlichen Eskalation (gemeint Handy entreissen, angebliches Entfernen aus der 

Kontrolle, Schreien, Verhaftung) kein relevanter Tatverdacht ersichtlich ist, der eine 

vorläufige Festnahme nach Art. 217 StPO rechtfertigen könnte. Hauptsächlich aber 

sind gemäss den vorstehenden Ausführungen die tatsächlichen Erwägungen in Ziff. 

1.6 (S. 9) der angefochtenen Verfügung unzutreffend und nicht genügend abgeklärt. 

Eine ordnungsgemäss weitere Untersuchung, insbesondere die Einvernahme der 

Zeugen, allenfalls die Einvernahme von Einsatzleiter ……, ist zur weiteren Klärung 

geeignet. Erforderlich ist eine Klärung selbstredend nur, wenn entgegen der hier ver-

tretenen Ansicht die im Vorfeld der eigentlichen Eskalation geltend gemachten Vor-

würfe (Nichteinhalten von Weisungen betr. Fotografieren, verzögertes Angeben der 

Personalien etc.) überhaupt zur Begründung der Festnahme beitragen könnten.  

 

13. Aktuell wird Beschwerde geführt gegen die Einstellungsverfügungen in Sachen …… 

sowie ………. Diese beiden Beschuldigten stehen gemäss den bisherigen Ermittlun-

gen im Vordergrund, weil sie in den Minuten vor der Festnahme einerseits eine fe-

derführende Rolle einnahmen und zudem als Hauptbeteiligte bei den Diskussionen 

mit der Privatklägerin und der anschliessenden Eskalation erscheinen. Man ist sich 

bewusst, dass Frau…. physisch nicht unmittelbar an der eigentlichen Festnahme 

bzw. dem Zugriff beteiligt war. Wie ausgeführt wird aber davon ausgegangen, dass 

sie beim Entscheidprozess beteiligt oder gar führend war. Demgegenüber erscheint 

die Rolle der Polizisten ........ und ......... zunächst eher passiv und anschliessend bei 

der Festnahme unterstützend und ausführend. Unter Vorbehalt eine Wiederaufnahme 

kann aber aus Sicht der Privatklägerin von einer weiteren Verfolgung von Herrn 

…….. und Herrn ……… abgesehen werden.  

  

14. Zusammenfassend ist aus insbesondere folgenden Gründen die Einstellung des Ver-

fahrens betreffend Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung im Rahmen der Fest-

nahme auf dem Bahnhofplatz aufzuheben:  

 

(a) Es ist widerlegt, dass sich die Privatklägerin vor der eigentlichen Festnahme aus 

der Polizeikontrolle hätte entfernen wollen und somit besteht der geltend gemachte 

Festnahmegrund nicht. 

 

(b) Die weiteren Ereignisse im Vorfeld der Festnahme sind umstritten und nicht aus-

reichend abgeklärt. Sie sind aber wesentlich, weil sie Rückschlüsse auf die Glaub-

würdigkeit der Aussagen der Parteien zulassen und weil sie das Verhalten der Betei-

ligten je nach dem in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen.  

 

(c) Zur weiteren Klärung wurden geeignete Beweisvorkehren beantragt und ohne 

nachvollziehbare Begründung nicht durchgeführt.  



 
 

- 13 - 
 

 

 

Auf Basis des heutigen Ermittlungsstands ist damit keineswegs ausgeschlossen, dass 

die Darstellung der Privatklägerin zutreffend ist und kein ausreichender Grund für 

die Festnahme bestand. Diesfalls wären auch Fragen zur Motivation der beteiligten 

Polizeiorgane offen, jedenfalls lässt sich eine Schädigungsabsicht im Sinne der sub-

jektiven Tatbestandsvoraussetzungen beim Amtsmissbrauch heute nicht ausschlies-

sen.  

 

Es ist daher ohne weiteres möglich, dass sich der Tatverdacht betreffend Amtsmiss-

brauch und Freiheitsberaubung weiter erhärtet. Jedenfalls liegen die gesetzlichen 

Voraussetzungen für eine Verfahrenseinstellung nicht vor. Die Wahrscheinlichkeit 

eines gerichtlichen Freispruchs überwiegt diejenige einer Verurteilung nicht.  

 

15. Damit ist das Verfahren weiterzuführen oder durch Anklage oder Strafbefehl abzu-

schliessen, weshalb die angefochtene Einstellungsverfügung bezüglich der Fest-

nahme auf dem Bahnhofplatz aufzuheben ist.  

 

 

III. Leibesvisitation (Beschuldigte und ………) 

 

16. Die Privatklägerin macht geltend, dass die im Hauptgebäude durchgeführte Leibes-

visitation unverhältnismässig und ohne legitimen Zweck war, sondern einzig um sie 

zu schikanieren oder demütigen.  

 

17. Unbestritten ist, dass nach Einbringung ins Hauptgebäude die Privatklägerin von 

Frau ……und Frau ……. nackt ausgezogen wurde, inkl. Unterwäsche, wobei ver-

mutlich zuerst die obere, dann die untere Köperhälfte (oder umgekehrt) nackt war 

und nicht der ganze Körper gleichzeitig vollständig nackt war.  

 

18. Die Einstellung des Strafverfahrens wegen Amtsmissbrauch wird damit begründet, 

dass eingebrachte Personen praxisgemäss einer Leibesvisitation unterzogen werden, 

um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Überprüfung, ob diese Anweisung in ihrer 

Absolutheit bei jeder festgenommen Person verhältnismässig sei, obliege nicht in der 

Kompetenz der ausführenden Polizeiorgane (Erwägungen Ziff. 1.14). Ferner sei das 

Abtasten und Durchsuchen der Kleidungsstücke „Teil des definierten Prozesses“. 

  

19. Die Privatklägerin hat sowohl Einwände gegen die Leibesvisitation an sich wie auch 

gegen die Art und Weise der Durchführung erhoben. Aufgrund von Beweisschwie-

rigkeiten wird im Folgenden auf die zweifelsfrei erstellten Umstände fokussiert. 

Selbst wenn man sämtliche umstrittenen Sachverhaltselemente aussen vorlässt, ist 

die vollständige Entkleidung nicht verhältnismässig und damit widerrechtlich.  
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20. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung muss eine Leibesvisitation verhältnis-

mässig sein, insbesondere muss sie geeignet sein, den damit verfolgten Zweck zu er-

reichen und sie muss erforderlich sein (Fehlen von milderen Mitteln). In verschiede-

nen Fällen hatte das Bundesgericht eine rechtswidrige Leibesvisitation festgestellt, 

weil z.B. der Ausschluss einer Fremd- oder Selbstgefährdung auch mit milderen Mit-

teln, namentlich mit einem Abtasten über den Kleidern hätte erreicht werden können. 

Es wird auf BGE 146 I 97 verwiesen, der die Rechtsprechung zusammenfasst (Erw. 

2.4):  

 

21. Entsprechend war zum Beispiel eine Leibesvisitation, bei der sich ein bei Krawallen 

Festgenommener bis auf die Unterhose ausziehen musste, unverhältnismässig (Urteil 

1P.323/1988 vom 15. Februar 1991). Zum Auffinden gefährlicher Gegenstände sei 

die Entkleidung nicht notwendig gewesen. Ein Abtasten hätte genügt.   

 

Die Rechtmässigkeit der Leibesvisitation verneinte das Bundesgericht überdies auch 

in einem Fall, in dem sich eine bei einer unbewilligten Demonstration Festgenom-

mene im Polizeiposten bis auf den Slip ausziehen musste. Das Bundesgericht legte 

dar, es werde nichts dafür vorgebracht, weshalb sich gerade gegenüber der Festge-

nommenen eine Leibesvisitation aufgedrängt hätte. Weder werde behauptet, es hätte 

die Vermutung bestanden, dass die Festgenommene an Gewaltakten beteiligt gewe-

sen sei, noch würden Verdachtsmomente genannt, die auf den Besitz gefährlicher 

Gegenstände hätten schliessen lassen. Bei dieser Sachlage könne es klarerweise nicht 

mehr als verhältnismässig gelten, wenn die Festgenommene dazu verhalten worden 

sei, sich zu entkleiden. Eine Kontrolle durch Abtasten, eventuell unter Benützung 

gängiger technischer Hilfsmittel, hätte genügt (BGE 109 Ia 146). 

 

Schliesslich dürfte der Entscheid 1B_176/2016 bestens bekannt sein, wonach es im 

konkreten (Luzerner) Fall für die Feststellung, ob der Beschuldigte im Besitz von 

Waffen oder anderen gefährlichen Gegenständen gewesen sei, genügt hätte, ihn über 

den Kleidern abzutasten. Die vollständige Entkleidung sei dazu nicht erforderlich ge-

wesen. Zwar hätten die Polizeibeamten den Beschuldigten für kurze Zeit in einer 

Zelle eingesperrt. Für den Ausschluss einer Selbstgefährdung hätte es jedoch eben-

falls genügt, den Beschuldigten über den Kleidern abzutasten und ihm gegebenen-

falls den Gürtel und die Schnürsenkel wegzunehmen. Die Leibesvisitation mit Ent-

kleidung sei daher unverhältnismäßig gewesen. 

 

22. Zusammenfassend sind die Umstände des Einzelfalls massgebend. Es müssen jedoch 

konkrete Anhaltspunkte für eine Selbstgefährdung oder eine Fremdgefährdung vor-

liegen, die sich mit einem Abtasten über der Kleidung nicht ausschliessen lassen. 

Nur dann ist eine Leibesvisitation rechtmässig.  

 

Es scheint auf Basis der (bisherigen) Aussagen sowie der Rapporte der Polizeiorgane 
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ausgeschlossen, dass die durchgeführte Leibesvisitation im Lichte der zitierten 

Rechtsprechung haltbar ist. Es werden keine Anhaltspunkte für eine konkrete Selbst- 

oder Fremdgefährdung geltend gemacht, die einer vollständigen Entkleidung bedurft 

hätten. Es bestanden keine Verdachtsmomente, dass die Privatklägerin gefährliche 

Gegenstände auf sich tragen könnte, die nicht mit einem Abtasten über der Kleidung 

hätten gefunden werden können. Es handelte sich um eine Person in fortgeschritte-

nem Alter, die zwar im Vorfeld wegen der ihr ungerechtfertigt erscheinenden Fest-

nahme aufgebracht war, aber von der auch aufgrund der im Raum stehenden Vor-

würfe an ihre Person keinerlei besonderes Gefahrenpotential ausging. Auch die 

Schweizerfahne, die sich in ihren Effekten zeigte, lässt auf eine friedliche Absicht 

schliessen. Somit war das Entkleiden an sich unrechtmässig. Völlig ausserhalb jeder 

Diskussion scheint zumindest, dass das Ausziehen sogar von Unterhose und BH 

noch von irgendeinem legitimen Zweck hätte gedeckt und somit verhältnismässig 

und rechtmässig sein können.  

 

23. Selbstverständlich ist die Frage offen, ob diese Feststellungen zu einer strafrechtli-

chen Verantwortlichkeit von Frau…… und Frau …… führen. Sollte es im Einklang 

mit der Staatsanwaltschaft tatsächlich so sein, dass die entsprechenden Dienstbefehle 

und Instruktionen (bzw. die „Praxis“/die „Anweisung“ gemäss Wortlaut der Staats-

anwaltschaft) der vorgesetzten Stellen den ausführenden Polizistinnen strikt vor-

schreiben, bei jeder Festnahme, egal in welchem Kontext, Leibesvisitationen in der 

geschilderten Art durchzuführen, wäre eine Rechtfertigung (bezüglich der individu-

ellen strafrechtlichen Verantwortung) tatsächlich nicht zum vornherein ausgeschlos-

sen. Aufgrund der geltenden Rechtsprechung würden die Vorwürfe zumindest ein 

schlechtes Licht auf die Vorgesetzten werfen, die für die Prozessabläufe zuständig 

sind.  

 

Es ist aber an der Staatsanwaltschaft zu untersuchen, ob dem so ist. Dies gilt als be-

stritten, vgl. Beweiseingabe vom 14. Dezember 2020, Ziff. I./5, es wurde ausdrückli-

che die Edition entsprechender interner Dokumente verlangt. Die Ablehnung dieses 

Beweisantrags mit der Begründung, dass diese Dokumente nicht für die Öffentlich-

keit bestimmt seien und nicht von strafrechtlicher Relevanz sei, löst Befremden aus 

(nachdem die Einstellung sinngemäss damit begründet wird, dass für das Vorgehen 

eine „Anweisung“ existiert, Ziff. 1.14 der Erwägungen). Es geht jedenfalls nicht an, 

bzgl. der angeblichen Weisungskonformität/Praxismässigkeit nur auf die Aussagen 

der beschuldigten Personen abzustellen, die sich verständlicherweise zu schützen 

versuchen könnten. Dies gilt umso mehr, als es bei der oben beschriebenen Recht-

sprechung (und insbesondere dem Luzerner Fall) doch sehr erstaunlich wäre, wenn 

die Weisungen ein nicht rechtskonformes Vorgehen vorschreiben würden.  
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24. Jedenfalls sind die entsprechenden Vorschriften zu edieren. Sollten diese keine Klä-

rung bringen oder fehlen, so würden sich gegebenenfalls weitere Beweisvorkehren 

aufdrängen (z.B. Befragung Vorgesetzte Stelle/Kommando). Sollten die Weisungen 

wider Erwarten die beschuldigten Personen schützen, so stellt sich selbstredend die 

Frage der Verantwortung der vorgesetzten Stellen.  

 

Hiermit wird deshalb ergänzend die Ermittlung und Befragung der für die entspre-

chende Weisung verantwortlichen Person beantragt, bei Unklarheit ist von der Zu-

ständigkeit des Kommandanten auszugehen. 

 

25. Aus heutiger Sicht ist – aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und weil 

entlastende Momente zu Gunsten der beiden Polizistinnen nur geltend gemacht, aber 

nicht erwiesen sind – von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung wegen 

Amtsmissbrauchs auszugehen. Das Verfahren ist daher mittels Strafbefehl oder An-

klage abzuschliessen oder es ist im Sinne der vorstehenden Ausführungen und der 

gestellten Beweisanträge die Untersuchung weiter zu führen.  

 

26. Entsprechend ist die Einstellungsverfügung im Strafverfahren gegen die Beschul-

digte im Zusammenhang mit der Leibesvisitation und dem Vorwurf des Amtsmiss-

brauchs aufzuheben.  

 

 

IV. Dauer der vorläufigen Festnahme (Beschuldigte und ……) 

 

27. Schliesslich macht die Privatklägerin geltend, dass sie ohne ausreichenden Grund 

und somit ebenfalls widerrechtlich, nicht nur für kurze Zeit im Polizeihauptgebäude 

festgehalten wurde, sondern über Nacht und anschliessend erst am nächsten Vormit-

tag um 10.50 Uhr entlassen wurde. Dieser Vorwurf gilt zusätzlich und auch für den 

Fall, dass die erste Festnahme auf dem Bahnhofplatz wider Erwarten noch als recht-

mässig qualifiziert würde.  

 

28. Mit über 20 Stunden war der Freiheitsentzug, gemessen an den Umständen (auch un-

ter Rücksicht auf die maximal zulässigen 24 Stunden bei einer vorläufigen Fest-

nahme nach Art. 217 StPO) von einer übermässigen, nicht nachvollziehbaren Dauer. 

Einerseits hätte eine Einvernahme und die anschliessende Entlassung ohne Weiteres 

auch noch am Nachmittag oder am Abend durchgeführt werden können. Anderer-

seits ist überhaupt nicht ersichtlich, dass im Sinne von Art. 219 Abs. 3 StPO irgend-

ein Haftgrund nur schon hätte in Frage kommen können. Dies wurde auch bislang im 

Verfahren nicht geltend gemacht. Es war zum vornherein und auch aus damaliger 

Sicht der involvierten Polizistinnen völlig klar, dass weder Flucht- noch Wiederho-

lungs- noch Ausführungsgefahr bestand. Man hätte die Privatklägerin am späteren 

Pfingstsamstagnachmittag nach Hause entlassen und die Einvernahme an einem 



 
 

- 17 - 
 

 

separaten Termin durchgeführt, ohne irgendwelche Nachteile für das Verfahren in 

Kauf zu nehmen. Es besteht somit der dringende Verdacht, dass auch die Dauer der 

Inhaftierung missbräuchlich war und dass die Tatbestände des Amtsmissbrauchs wie 

auch der Freiheitsberaubung erfüllt sein könnten.  

 

29. Unklar ist, wer die Verantwortung für den Entscheid über die Haftdauer zu tragen 

hat. Die befragten Polizistinnen……. und …… sagten aus, die Haftleitstelle habe 

dies entschieden (Einvernahme ……..r, Ziff. 46; Einvernahme ……, Ziff. 27) und 

sie hätten davon keine Kenntnis gehabt.  

 

30. Dass sie keine Kenntnis hatten, ist ohnehin kaum glaubwürdig. Spätestens als sie der 

Privatklägerin die Matratze in die Arrestzellen brachten, wurde deutlich, dass die 

Privatklägerin die Nacht in der Zelle verbringen muss. Zu beachten ist diesbezüglich 

auch der Widerspruch zwischen den genannten Aussagen und dem Rapport. Ausge-

sagt wurde, dass bereits am Abend des 30. Mai 2020 die Haftleitstelle und nament-

lich Frau ……… involviert wurde und dass die Verantwortung auf sie Übergegan-

gen sei. Im polizeilichen Ermittlungsbericht vom 1.6.2020 (Nr. 961099.1) steht aber, 

dass die Haftleitstelle den Fall erst am 31.5.2020 um 7.00 Uhr übernommen habe! 

Die Sache ist somit unklar und die Aussagen sind aktenwidrig. Es scheint insbeson-

dere nicht ausgeschlossen, dass ……. und auf einen entsprechenden Entscheid hin- 

oder daran mitgewirkt haben und dass die Inhaftierung über Nacht ein weiterer Mo-

saikstein eines insgesamt überzogenen, wenn nicht gar schikanösen Verhaltens ge-

wisser beteiligter Polizeiorgane war. 

 

Es braucht aber vorläufig nicht darüber spekuliert zu werden, sondern die Untersu-

chung ist fortzusetzen. Denn aus unerklärlichen Gründen hat es die Staatsanwalt-

schaft entgegen dem gestellten Beweisantrag unterlassen, die verantwortliche Person 

der Haftleistelle, Frau ………., zu befragen (vgl. Eingabe vom 14. Dezember 2020, 

Ziff. I./3). Diese Befragung würde zweifellos sehr aufschlussreich sein. Ja, sie wäre 

gar im Interesse der Polizei als Ganzes von grosser Bedeutung, weil (offenbar, ge-

mäss Aussagen von….. und ……) nur sie die Frage beantworten kann, was für 

Gründe man für die vorläufige Festnahme bzw. die fehlende Entlassung geltend 

macht (diese Frage wird ohnehin auch im ebenfalls vor Kantonsgericht hängigen und 

aktuell sistierten Beschwerdeverfahren gegen die Polizei zu klären sein).  

 

31. Bekanntlich reicht im weiteren Verlauf einer vorläufigen Festnahme der Tatverdacht 

alleine nicht aus, sondern es braucht Haftgründe. Unbestritten dürfte sein, dass die 

von der Staatsanwaltschaft zitierte 24-Stunden-Frist gemäss der StPO nicht einem 

Freipass gleichkommt bzw. dass man sich nicht 24 Stunden Zeit nehmen darf, um zu 

prüfen, ob überhaupt Haftgründe in Frage kommen. Die Frist ist eine Maximalfrist 

und es handelt sich auch bei der vorläufigen Festnahme um eine ausserordentliche 

Zwangsmassnahme, die selbstverständlich begründet sein muss. Sobald die 
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Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, sind freiheitsentziehende Massnahmen auf-

zuheben (Art. 212 Abs. 2 lit. a StPO). Frau ………. würde entweder bestätigen, dass 

sie die Verantwortung für den Entscheid trägt (und sich zu den Gründen äussern, da-

mit geklärt werden kann, ob sie strafrechtlich selber haftbar ist). Oder sie würde die 

Aussagen betreffend Verantwortung für den Entscheid zurückweisen und die Aussa-

gen von …….. und …….bestreiten. Dann wäre ihre Strafbarkeit zu beurteilen.  

 

Zu beachten ist jedenfalls, dass die Frage nach dem Haftgrund und dem Grund für 

die Festhaltung über Nacht auch für die Staatsanwaltschaft relevant war, ansonsten 

sie die genannten Fragen Ziff. 46 und 27 nicht gestellt hätte. Nicht erklärbar ist je-

doch, weshalb diese der Fragen nach den nicht weiterführenden Antworten nicht klä-

rend nachgegangen ist.  

 

32. Zusammenfassend ist heute nicht auszuschliessen, dass entgegen den (evtl. Schutz-) 

Behauptungen der Polizistinnen….. und ……, diese sehr wohl vom Entscheid der 

Inhaftierung über Nacht wussten oder diesen gar mitzutragen haben. Ebenfalls liegt 

es (mindestens aus heutiger Sicht) auf der Hand, dass kein ausreichender Grund für 

die lange Festnahmedauer geltend gemacht werden kann. Deshalb trifft es nicht zu, 

dass kein Tatverdacht bezüglich Freiheitsberaubung erhärtet ist oder dass kein Straf-

tatbestand erfüllt ist (Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO, vgl. angefochtene Verfügung Erw. 

Ziff. 2.4). Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Verfahrenseinstellung sind 

nicht erfüllt. Ebenso besteht in diesem Zusammenhang weiterhin ein ausreichender 

Tatverdacht betreffend Amtsmissbrauch, gerade auch weil die Motivation der Betei-

ligten für ihr Verhalten noch offen ist.   

 

33. Aus diesen Gründen ist die Einstellungsverfügung im Strafverfahren gegen die Be-

schuldigte im Zusammenhang mit der Festnahmedauer und dem Verdacht auf Amts-

missbrauch und Freiheitsberaubung aufzuheben.  

 

34. Gegen Frau ……….., dies der Vollständigkeit halber, ist ferner bislang formell noch 

kein Strafverfahren eröffnet oder nicht an die Hand genommen worden (trotz sinnge-

mässer Strafanzeige in der Eingabe der Privatklägerin vom 14. Dezember 2020, vgl. 

Ziff. I./4 i.V. mit II./1.). Der Tatverdacht wäre von Amtes wegen zu untersuchen, 

eine ausdrückliche Strafanzeige bleibt aber selbstverständlich vorbehalten. Offen-

sichtlich und zur Vermeidung von widersprüchlichen Ergebnissen macht es ferner 

keinen Sinn, das vorliegende Verfahren einzustellen, solange das Schicksal eines all-

fälligen Strafverfahrens gegen Frau ……… nicht bekannt ist. 
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V. Fazit 

 

35. Im Sinne der vorstehenden Ausführungen hat die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt 

nicht richtig und nicht vollständig festgestellt. Zudem hat sie insofern das Recht 

falsch angewendet, als die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Verfahrenseinstel-

lung nach Art. 319 StPO in den gerügten Punkten nicht erfüllt sind. Soweit ihr über-

haupt ein Ermessen zusteht, hat die Staatsanwaltschaft dieses bei der Würdigung der 

Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung verletzt und die Verfügung basiert damit auch 

auf einer fehlerhaften Ermessensbetätigung und ist mithin unangemessen. Somit ist 

die angefochtene Verfügung, Ziff. 1 des Dispositivs, entsprechend dem eingangs ge-

stellten Antrag und gestützt auf Art. 393 StPO teilweise aufzuheben.  

 

 

VI. Kosten 

 

36. Schliesslich wird in zweierlei Hinsicht die Kostenverlegung als falsch gerügt. Zu-

nächst wird die Übertragung eines Teils der Kosten auf das Strafverfahren gegen die 

Privatklägerin kritisiert. Es ist einerseits keine ausreichende rechtliche Grundlage für 

eine solche Kostenübertragung ersichtlich. Eine solche lässt sich auch der Begrün-

dung der Staatsanwaltschaft nicht entnehmen (Ziff. IV./2). Es ist weiter davon aus-

zugehen, dass die hier zuständige Staatsanwaltschaft keine Zuständigkeit hat, durch 

einen solchen Kostenentscheid in das separat durch eine andere Abteilung geführte 

Verfahren einzugreifen. Die Beschwerdeführerin wäre aber durch diesen Entscheid 

möglicherweise (je nach Ausgang des „eigenen“ Strafverfahrens) beschwert, wobei 

es aber eine Zufälligkeit ist bzw. einzig von ihrer Konstituierung als Privatklägerin 

abhängt, dass sie überhaupt Kenntnis von diesem Entscheid erhält. Auch deshalb 

leuchtet ein, dass für ein Eingreifen in die Kostenfestsetzung des Verfahrens gegen 

die Privatklägerin im Rahmen des vorliegenden Verfahrens gegen die Polizeiangehö-

rigen kein Raum besteht.  

 

Schliesslich wird eventualiter geltend gemacht, dass die zu übertragenden Kosten 

masslich zu reduzieren wären. Der Kostenrahmen für vorliegendes Untersuchungs-

verfahren beträgt CHF 200.00 -10'000.00 (§15 Abs. 1 lit. a JusKV). Es handelte sich 

um ein einziges Verfahren, sowohl formal (einheitliche Verfahrensnummer) wie 

auch materiell (sämtliche Verfahrenshandlungen waren für die Beurteilung aller Be-

schuldigten erforderlich). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der obere Kostenrahmen 

insgesamt durch eine Totalgebühr von CHF 16'100.00 hätte überschritten oder auch 

nur schon ausgeschöpft werden dürfen. Daran kann nichts ändern, dass sechs formal 

separate (aber inhaltlich im wesentlichen identische) Einstellungsverfügungen ergan-

gen sind. Konsequenterweise ist im Eventualstandpunkt – von einem tieferen Ge-

samtbetrag von weniger als CHF 10'000.00 ausgehend – der auf das Verfahren 
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gegen die Beschwerdeführerin zu übertragende Anteil angemessen zu reduzieren.  

 

Die Verfügung der Staatsanwaltschaft ist zufolge Rechtsverletzung sowie Unange-

messenheit auch in diesem Punkt aufzuheben.  

 

37. Sodann wir die Auferlegung eines Anteils von 1/3 bzw. 1/4 der Verteidigungskosten 

zu Lasten der beschuldigten Personen gerügt, vgl. Ziff. IV/3.3 und 3.4 der angefoch-

tenen Verfügung. Zunächst erscheint die Kostenauferlegung als eine Abstrafung. Sie 

mag aber unabhängig davon nicht vor dem Gesetz standzuhalten.  

 

Sinngemäss wird der Privatklägerin ein kostentreibendes Verhalten vorgeworfen. 

Dies wird bestritten. Sämtliche Untersuchungshandlungen wären mit oder ohne Teil-

nahme der Privatklägerin durchzuführen gewesen. Soweit der Anschein erweckt 

wird, sie hätte sich früher von den Vorwürfen der Gefährdung des Lebens und der 

falschen Anschuldigung distanzieren müssen, kann dem nicht gefolgt werden. Einer-

seits handelt es sich nur um Fragen der rechtlichen Würdigung. In tatsächlicher Hin-

sicht war bald im Verfahren ersichtlich, dass die genannten Tatbestände eine geringe 

Rolle spielen würden. So hat die Privatklägerin in tatsächlicher Hinsicht stets den 

grössten ihrer Ausführungen in den Einvernahmen auf die auch heute noch im Raum 

stehenden Ereignisse betreffend Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung gerichtet. 

Namhafter Aufwand wurde für die Staatsanwaltschaft und erst Recht für die Vertei-

diger der beschuldigten Personen nicht verursacht. Dass von den Antragsdelikten 

vorläufig nicht Abstand genommen wurde, trifft zu. Es war aber legitim und das die-

ses Verhalten an sich kann nicht bei der Kostenverlegung berücksichtigt werden. Je-

denfalls kann keineswegs von mutwilliger Prozessführung ausgegangen werden. Die 

Beschimpfung durch Frau….. wird nur deswegen fallen gelassen, weil aufgrund des 

Fehlens von Zeugen der Aussage gegen Aussage-Situation nicht beizukommen ist. 

Die Tätlichkeit einzig deswegen, weil das unbestreitbare und dokumentierte Häma-

tom am Auge schliesslich nicht einem konkreten Beteiligten zugeordnet werden 

kann.  

 

Als Rechtfertigung für eine Kostenverlegung zu Lasten der Privatklägerin verbliebe 

einzig Art. 432 Abs. 2 StPO aufgrund des Unterliegens bei den Antragsdelikten. Die 

Strafbehörde hat aber gemäss Rechtsprechung ein Ermessen, ob sie von dieser Be-

stimmung Gebrauch macht. Im vorliegenden Fall wurde nicht begründet, inwiefern 

eine Kostenauflage gerechtfertigt sein soll. Die Antragsdelikte – das zeigt auch der 

Umfang der Ausführungen in den Einstellungsverfügungen, verglichen etwas mit 

den ausführlichen Abhandlungen zum Amtsmissbrauch – nahmen einen sehr gerin-

gen Raum ein in der gesamten Strafuntersuchung. Für die Verteidigung der beschul-

digten Person muss gar davon ausgegangen werden, dass überhaupt keinen zusätzli-

chen Aufwand entstand. Das von der Staatsanwaltschaft monierte konstenverursa-

chende Verhalten im Zusammenhang mit Offizialdelikten (Gefährdung des Lebens, 
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Falsche Anschuldigung) kann zum Vornherein keine Rolle Spielen unter Art. 432 

Abs. 2 StPO, der ausschliesslich Antragsdelikte betrifft. Hinzukommt, dass das 

Strafverfahren nicht einzig durch die Privatklägerin verursacht wurde, sondern be-

reits vor ihrer Strafanzeige vom 8. Juni 2020 die Luzerner Polizei selbst die Strafun-

tersuchung initiierte.  

 

Die Staatsanwaltschaft wandte somit Art. 432 abs. 2 StPO und die weiteren Bestim-

mungen der StPO zur Kostenverlegung falsch an und überschritt dabei ihr Ermessen. 

Auf eine Kostenverlegung für Verteidigungskosten zu Lasten der Privatklägerin ist 

zu verzichten. Eventualiter ist der Kostenanteil angemessen zu reduzieren. Damit ist 

die angefochtene Verfügung schliesslich auch in diesem Punkt aufzuheben.   

 

 

Ich ersuche Sie höflich, den Anträgen vollumfänglich stattzugeben. 

 

 

 

 Freundliche Grüsse 
 
 
  Raphael Zingg 
 

 

Einschreiben 

Im Doppel 
Kopie z.K. Klientschaft 

Beilagen:  

• Beil. 1 Vollmacht  

• Beil. 2  Einstellungsverfügung vom 18. Dezember 2020 

 

 

 


