
17

l. Zusammenfassung

Grundsätzlich wird auf diesen Bericht beiliegende Liste der Vorgänge verwiesen. Diese Liste
ist per 21.10.2013 aktualisiert und enthält eine Gewichtung der Vorgänge und einen Kurz-
kommentar zur Art der Erledigung durch den Kommandanten der Luzerner Polizei. Um eine
rasche Übersicht zu ermöglichen, finden sich in der nachfolgenden Kurzübersicht die we-
sentlichen Daten aus dieser Liste der Vorgänge.

Qualifikation*
des Vorgangs

0
1

3
Total

Anzahl
Vorgänge

10
14
14

46

Fälle ohne

Handlungsbedarf

16

Reaktion
Kdo i.O.

1

10

22

Reaktion

Kdo bemangelt
0
2

* Gewichtung: 0-3 (Nichts bis erheblich)

Anmerkung:
In den beiden Administrativuntersuchungen in Sachen
und im Vorgang ^^^^^^^B wurden die Administrativuntersuchungen unter der Ver-
antwortuno von" Frau RR Y. Schärli geführt. Untersuchungsbeauftragter war im Fall

Dr. Alex Staub und im Verfahren ^^^B Dr. Jörg Sprecher. Beide Ver-
fahren wurden kompetent durchgeführt und die durch Dr. Staub angeführten Bemerkungen
wurden berücksichtigt. Im Fall ^- hat Dr. Sprecher einen Zwischenbericht erstattet
und die Abklärungen wurden anschliessend durch den ÜB ergänzt und abgeschlossen. Die
zeitliche Verzögerung jmJ:all_B^^B ist zum einen auf das Abwarten der Resultate in der
Strafuntersuchung f^B zurückzuführen. Zum anderen muss berücksichtigt werden,
dass RA Dr. Sprecher - im Gegensatz zum ÜB - sich zeitlich nicht voll auf diesen einen
Vorgang konzentrieren konnte, der natürlich in erster Linie seine Anwaltsmandate zu betreu-
en hatte. Anordnung, Überwachung und Begleitung dieser beiden Untersuchungen durch
Frau RR Schärli sind in keiner Weise zu beanstanden.

II. Weiteres Vorgehen:

1. Abschluss der generellen AU
Im Sinne einer beförderiichen Erledigung wird diese_AU_mit_^i]em Bericht abgeschlossen,
obwohl (Stand 21.10.2013) ein Vorgang (-Nr. 46, ^-i-) noch nicht abschliessend
bearbeitet werden konnte. Bei einem weiteren Vorgang ist denkbar, dass nach Abschluss
eines damit zusammenhängenden Strafverfahrens neu Abklärungen durchgeführt werden
müssen

2. Abtrennung
Mit einer verfahrensleitenden Verfügung wurden zudem im Sinne einer Beschleunigung des
Verfahrens verschiedene Vorgänge, die von der Erledigung strafrechtlicher Verfahren ab-
hängig sind, ausgegliedert. Grundlage bildete dazu eine Zwischenverfügung, die sich vorerst
auf die damals bekannten Vorgänge bezogen hatte. In der Zwischenzeit sind weitere Vor-
gange" dazugekommen. Nachfolgend findet sich eine Zusammenstellung dieserKate90rie
winlEreignissen, die allesamt direkt oder indirekt vom Ausgang von Strafverfahren abhängig
sind. Es sind dies die Verfahren gegen
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In allen diesen Fällen wurde, bzw. wird förmlich eine AU eröffnet.
Sofern im Auftrag nicht anders verfügt, wird der unterzeichnende ÜB auch in diesen Fällen
die Untersuchung durchführen. Über den Ausgang dieser Verfahren wird gesondert berich-
tet. Soweit für die Gesamtbeurteilung erforderlich, werden Einzelheiten aus diesen Vorgän-
gen in diesem Bericht erwähnt.

IV. Zusammenfassung und Ausblick

1. Empfehlungen aus dem Zwischenbericht (im Sinne einer zusammenfassenden Erläu-
terung der im Zwischenbericht aufgeführten Empfehlungen; zu den Empfehlungen aus
dem Bericht Führungsebene vgl. nachfolgend unter 2.1).

1.1. Besteht der Verdacht auf Dienstpflichtverletzungen seitens Angehöriger der Luzerner
Polizei ist in der Regel unverzüglich eine AU zu eröffnen, erforderlichenfalls die
Staatsanwaltschaft zu verständigen und insbesondere auch das JSD bzw. deren
Vorsteherin zu orientieren. Zu diesem Zwecke wurde ein Meldeformular entworfen.

1.2. Vorsorgliche Massnahmen (Sistierung u.a.)

Bei Eröffnung einer AU ist darüber zu befinden, ob vorsorgliche Massnahmen zu tref-
fen sind. Hier gilt es einen Standard zu entwickeln, der Ungleichbehandlungen ver-
hindert. Bei Vorliegen einer Strafuntersuchung ist die AU in der Regel zu sistieren
Spätestens bei Abschluss des Strafverfahrens (Strafbefehl, Anklage, Einstellung) ist
die AU fortzuführen.

1.3. Während der Hängigkeit einer AU (allenfalls verbunden mit einer Strafuntersuchung)
sind in der Regel die betroffenen Angehörigen der Luzerner Polizei (auch in Fällen
ohne Einstellung im Dienst) weder zu befördern, noch lohnmässig zu heben, noch mit
einer neuen (zusätzlichen) Funktion zu versehen. Eine Funktionsänderung (ohne
Besserstellung) ist jedoch als mildere Form der Einstellung im Dienst möglich.

1.4. Werden strafbare Handlungen untersucht, dann ist auch im Falle einer Einstellung
(etwa bei Rückzug des Strafantrags) abzuklären, ob das erstellte Verhalten des AdP,
wenn zwar nicht strafbar, so doch unter dem Aspekt der ordentlichen Dienstpflichter-
füllung relevant ist.

1.5. Durch vorbereitete ausserkantonale Rechtshilfe ist sicherzustellen, dass bei sicher-
heitspolizeilichen Aktionen oder strafprozessualen Abklärungendas^ Problem der Be-
fangenheit (Mitarbeiter, unterstellte Person, vorgesetzte Person) auf ein Minimum^re-
duziert werden kann. Hier ist ein Zusammengehen mit der Staatsanwaltschaft erfor-
derlich.
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1.6. Durch
o konsequente Erfassung von Dienstpflichtverletzungen,
o transparenten Umgang mit diesen,
o standardisierten und einheitlichen Meldefluss (insbesondere gegenüber

dem JSD),
o möglichst extern geführte Untersuchung und
o klare und allseits bekannt gemachte Vorgaben

muss erreicht werden, dass Dienstpflichtverletzungen einheitlich, konsequent
und, wo angezeigt, mit der erforderlichen Härte sanktioniert werden.

2. Zusammenfassende Anmerkungen zu den Ausführungen zur Führungsebene
(vgl. V.)

2.1. Handlungsbedarf/Empfehlungen

Neben den angesprochenen erforderlichen personellen Mutationen (|
B) muss nach Meinung des ÜB ein grundsätzlicher Kulturwandel im Bereich der
GL angestrebt werden.
Dieser Kulturwandel umfasst

0

0

0

Den Abbau der bestehenden Spannungen und des vorhandene Konflikt-
Potentials, allenfalls mit Unterstützung von aussen.
Die Bereitschaft der GL-Mitglieder, "abteilungsübergreifend" zu denken
und zu handeln.
Die Bereitschaft des Kommandanten, seinen Führungsanspruch zu teilen.
Die Entlastung des Vizekommandanten von der Verantwortung für eine
der zentralen Abteilungen und, dies als Denkanstoss, Schaffung der voll-
amtlichen Stelle eines Vizekommandanten.
Eine Überarbeitung des aktuell vorhandenen Papiers "Rolle der Ge-
schäftsleitung".
Die Behebung der festgestellten Führungsdefizite.

2.2. Vertrauen

Die im Kapitel "Führungsebene" angesprochenen Defizite und das sich daraus erge-^
bende Bedürfnis nach Veränderungen und Verbesserungen beziehen sich zwar auf
alle Mitglieder der GL, konzentrieren sich jedoch in der Aussenwirkung auf die Person
des Kommandanten. Im Korps und auch aus Sicht der Bevölkerung ist nicht die GL,
sondern der Kommandant im Visier. Aber auch auf der Ebene Polizei - Vorsteherin
JSD ist in erster Linie der Kommandant angesprochen, wenn es um die Frage geht,
ob noch genügend Vertrauen vorhanden ist, um eine Befriedung überhaupt möglich
zu machen.

Der Kommandant bemüht sich aktuell sehr, die erkannten Mängel punktuell zu behe-
ben. tm Vordergrund muss aber ein Bemühen um eine Widerherstellung des Vertrau-
ens stehen. Die Erfüllung dieser Aufgabe ist ausgesprochen anspruchsvoll, und die
Fragen, ob der Kommandant damit umgehen kann und ob es ihm gelingt, innert nütz-
licher Frist das verlorene Vertrauen wieder aufzubauen und herzustellen, steht im
Raum.

Besonders betroffen von diesem Vertrauensschwund ist die Ebene Kommandant -
Departementsvorsteherin JSD. Nachweislich hat der Kommandant_ezuglich^esen^
licher Vorgänge (zentral und beispielhaft seien hier die Vorgänge
angeführt)" die Vorsteherin des JSD ungenügend oder gar nicht orientiert. Bis zum
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Zeitpunkt des Auftauchens der Unregelmässigkeiten im Falle |^^B bestanden für
die Vorsteherin des JSD nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür, dass ihr wesentli-
ehe Vorgänge nicht gemeldet würden. Anlass dafür, dass sie sich selbst um Informa-
tionen bemühen müsste, um auf aktuellem Stand zu sein, gab es zu dieser Zeit kei-
nen.

Aus heutiger Sicht geht die Departementsvorsteherin begründeterweise davon aus,
dass sie vom Kommandanten auch bei Nachfragen gewisse Informationen nur in ge-
filterter Form erhalten hat, und ihr, mindestens in einem - objektiv nachgewiesenen -
Fall, entscheidsrelevante Fakten gar

vorenthalten worden sind.

3. Abschliessende Bemerkungen.

3.1. Es besteht dringender Handlungsbedarf auf der Führungsebene (GL). Entsprechende
Empfehlungen finden sich im Dokument "Führungsebene Luzerner Polizei", finden
sich aber auch in diesem Bericht (vgl. unter V.2.1) nochmals in zusammengefasster
Form. Weitere Empfehlungen wurden im Zwischenbericht vom 16.08.2013 aufgeführt.
Sie werden zudem in diesem Bericht nochmals festgehalten (vgl.V.1).

3.2. Obwohl dringender Handlungsbedarf gegeben ist, müssen dennoch erst in einer um-
fassenden Lagebeurteilung durch die Führungsverantwortlichen konzeptionelle Uber-
legungen angestellt und entsprechend Prioritäten festgelegt werden.

3.3. Ebenso wichtig ist nun aber auch, dass versucht wird, die Luzerner Polizei wieder
aufzurichten. Das muss einmal dadurch geschehen, dass den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Luzerner Polizei für ihre gute Arbeit gedankt wird. Anerkennung (und
damit Wertschätzung), von zuständiger Seite ausgesprochen, muss die Grundlage
bilden, auf der durch weitere teamfördernde Massnahmen eine Befriedung erfolgen
kann.

3.4. Solche teamfördernden Massnahmen könnten in einer Arbeitsgruppe, bestehend aus
den Herren von Swissmediation, dem ÜB und Vertretern der Polizei erarbeitet wer-
den.

Bern, Luzern, 24. Oktober 201 3

Der Untersuchungsbeauftragte:

Dr. Jürg Sollberger

Anhang:

Formular Vorgehen bei besonderen Ereignissen (Vorschlag)
Übersichtsliste über die Vorgänge (abgeschlossen per21.10.2013)




