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Staatskanzlei 
 

Luzern,  3. Dezember 2013  
 
 
REFERAT GUIDO GRAF, REGIERUNGSPRÄSIDENT 
 

Einleitung 
 

Sehr verehrte Damen und Herren, geschätzte Medienschaffende 
 
Der Regierungsrat hat sich intensiv mit der Luzerner Polizei befasst. Mit dem Schlussbericht 
des Untersuchungsbeauftragten des Justiz- und Sicherheitsdepartementes haben wir uns an 
mehreren Sitzungen ausführlich auseinandergesetzt. Dieser Schlussbericht ist Ihnen vorge-
stellt worden.  
 
Meine Damen und Herren, wir hatten in den letzten Monaten keinen Mangel an Verdachtsfäl-
len, Vermutungen, Vorwürfen und wilden Gerüchten. Mit dem Schlussbericht haben wir jetzt 
auch wichtige Fakten zu umstrittenen Vorfällen bei der Luzerner Polizei. Fakten   

• um die untersuchten Vorgänge objektiv einordnen zu können,     
• um Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen,  
• um den notwendigen Handlungsbedarf zu erkennen.  

 
Die Analysearbeit war aufwändig, sie hat Zeit gebraucht, sie hat einen kühlen Kopf ge-
braucht. (Sie hat sogar mehrere kühle Köpfe gebraucht.) Ich danke Ihnen, liebe Medien-
schaffende, für Ihr Verständnis, dass sich die Regierung diese Zeit nehmen musste, und 
dass sie die Aufgabe gewissenhaft und sorgfältig wahrnehmen musste.  
 

Gesamtwürdigung 
 

Ich habe Ihnen gesagt, diese Arbeit war nötig, um das Wesentliche herauszuarbeiten. We-
sentlich sind für den Regierungsrat die folgenden Punkte:  

• Erstens: Wir haben keine Prügelpolizei im Kanton Luzern! Wer das behauptet, 
betreibt Rufschädigung an einem Korps, das an der Alltagsfront insgesamt sehr gute 
Arbeit leistet. Fast alle untersuchten Vorfälle in der Luzerner Polizei sind korrekt be-
handelt worden, und es liessen sich auch bei der erneuten Überprüfung keine Mängel 
im Verfahren feststellen. Einige der Fälle waren Bagatellen oder basierten auf Ge-
rüchten, die nicht verifiziert werden konnten! 
Ich habe an dieser Stelle eine Botschaft an die Angehörigen der Luzerner Poli-
zei. Wir stellen fest, dass Sie eine sehr gute Arbeit leisten zugunsten der Luzerner 
Bevölkerung. Dafür will ich Ihnen danken. Die Medienberichte haben zu Unrecht ein 
schiefes Licht auch auf die vielen korrekt und tadellos arbeitenden Luzerner Polizis-
tinnen und Polizisten geworfen. Die Luzerner Regierung steht hinter Ihnen allen, und 
das wird auch in Zukunft so sein. 

• Zweitens: Der Regierungsrat hat aber auch zur Kenntnis genommen, dass es in we-
nigen Problemfällen Fehlentscheide auf der Ebene des Kommandanten der Luzerner 
Polizei gegeben hat. 

• Drittens: In der Geschäftsleitung hat es in der Vergangenheit Spannungen gegeben, 
welche die gute Zusammenarbeit des Gremiums in Frage stellten. Deshalb hat der 
Regierungsrat diverse persönliche Gespräche geführt. Wir erwarten Verbesserungen 
in der persönlichen Zusammenarbeit! 

• Viertens: Die Führungsdefizite in gewissen untersuchten Fällen führten zu einem Ver-
trauensverlust sowohl in Teilen des Korps als auch bei seinen politischen Vorgesetz-
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ten, was Beat Hensler eine erfolgreiche Weiterführung des Kommandos verunmög-
licht. 
 

Meine Damen und Herren, das sind für uns die wesentlichen Erkenntnisse aus der Administ-
rativuntersuchung. Welche Schlüsse zieht der Regierungsrat nun aus diesen Erkenntnissen? 
 

Massnahmen 
 

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement hat bereits im Sommer den Regierungsrat über ver-
schiedene Aufträge an die Geschäftsleitung informiert, um die Strukturen und Abläufe bei der 
Luzerner Polizei zu verbessern. Hinzu kamen am 16. August die Empfehlungen von Jürg 
Sollberger, die ebenfalls vom JSD weiter ausgearbeitet und als Auftrag zur weiteren Ausfüh-
rung an die GL übergeben wurden. Über den Stand der Umsetzung hat Regierungsrätin 
Yvonne Schärli Sie soeben informiert. Neu hinzu kommen jetzt auf Antrag des JSD folgende 
Beschlüsse des Regierungsrates:  
 

• Neuordnung der Polizeiführung: Die Zuständigkeiten und Kompetenzen der Ge-
schäftsleitung werden entflochten und neu geordnet. Im Zentrum steht die Unterstüt-
zung des Kommandanten durch einen stellvertretenden Kommandanten, der keine 
eigene Abteilung zu führen hat und sich mehr in die Führungsaufgaben eingeben 
kann. Bisher hat der stellvertretende Kommandant gleichzeitig die Interessen des 
Gesamtbetriebs und die Interessen seiner Abteilung vertreten. Das hat sich nicht be-
währt. 

 
Konkret wird dem Kommandanten künftig ein vollamtlicher Stellvertreter zur Seite 
stehen. Die Doppelfunktion stellvertretender Kommandant/Abteilungsleiter wird auf-
gehoben.  
 
Gleichzeitig werden Ernennungen der obersten Führungsebene der Luzerner Polizei 
künftig nicht mehr durch den Kommandanten, sondern durch die Vorsteherin des Jus-
tiz- und Sicherheitsdepartements, vorgenommen. Zusammen mit den erhöhten An-
forderungen an diese Kaderleute, die eine der Empfehlungen des Untersuchungsbe-
auftragten sind, erlaubt diese Massnahme, die Topkader der Luzerner Polizei noch 
besser auszuwählen.   

 
• Auflösung bestehendes Arbeitsverhältnis: Der Regierungsrat und Kommandant 

Beat Hensler stimmen darin überein, dass die Reorganisation der Führungsebene mit 
einer neuen Kraft an der Spitze der Luzerner Polizei umgesetzt werden soll. Deshalb 
wird Hensler seine Funktion als Kommandant der Luzerner Polizei in gegenseitigem 
Einvernehmen per 15. Dezember 2013 abgeben. Über die Vereinbarungsdetails ha-
ben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Es ist dem Regierungsrat aber ein Anlie-
gen herauszustreichen, dass Kommandant Beat Hensler in den letzten zehn Jahren 
insgesamt sehr gute Arbeit gemacht hat. Er war als Präsident der Konferenz der 
Schweizerischen Polizeikommandanten oder auch als Sicherheitschef der Euro08 je-
derzeit ein geachteter und geschätzter Polizeioffizier. Die Luzerner Polizei ist sehr gut 
aufgestellt und erledigt die Polizeiarbeit auf höchstem Niveau. Beat Hensler hat aber 
durch die erwähnten Fehler in der Führung nicht mehr genügend Rückhalt in Teilen 
des Korps und bei der politischen Führung, um seine Funktion noch wirksam wahr-
nehmen zu können.  
 

• Interimslösung: Bis zum Stellenantritt der neuen Kommandantin/des Kommandan-
ten wird die Luzerner Polizei interimistisch durch lic. iur. Rechtsanwalt Adi Acher-
mann, den heutigen Leiter Zentrale Dienste der Oberstaatsanwaltschaft Luzern, ge-
führt. Achermann ist 49 Jahre alt, wohnt in Rothenburg und war von 1999 bis 2006 
kantonaler Untersuchungsrichter für den Bereich Organisierte Kriminalität. Wir sind 
froh, innert kurzer Frist einen erfahrenen Fachmann gefunden zu haben, der bereit 
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ist, die Verantwortung in dieser gewiss nicht leichten Situation zu übernehmen. Herr 
Achermann tritt seine Funktion aufgrund seines bisherigen Leistungsausweises mit 
einem guten Vertrauensvorschuss an, gleichzeitig weiss er, dass er einem sehr ho-
hen Erwartungsdruck ausgesetzt sein wird. Ich danke ihm herzlich, dass er sich zur 
Verfügung stellt.  

 
• Neuausschreibung der Führungspositionen: Die Stellen des Kommandanten und 

des stellvertretenden Kommandanten mit ihren neu geordneten Aufgaben und Kom-
petenzen werden öffentlich ausgeschrieben.  

 
Schluss 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! Der Regierungsrat geht davon aus, dass mit der Neuord-
nung der Führungsebene die bestehenden Struktur- und Ablaufmängel bei der Luzerner Po-
lizei wirksam behoben werden können. Es ist uns allen klar: Mit dem Stellenantritt des inte-
rimistischen Kommandanten, oder auch mit dem definitiven Nachfolger des Kommandanten, 
ist die Beruhigung im Korps nicht automatisch bereits umgesetzt und das Vertrauen in die 
Führungsebene muss nun wieder wachsen können. Der Regierungsrat sieht den Neuanfang 
aber als gute Voraussetzung dafür, dass die nötige Veränderung im Management der Luzer-
ner Polizei nachhaltig erfolgen wird.  
 


