
Die Widersprüche im 
Fall Villiger
Der Zuger Justizdirektor Beat Villiger wollte die Strafunter-
suchung gegen ihn neu aufrollen lassen. Neue Dokumente 
decken weitere Ungereimtheiten auf – und setzen Fragezei-
chen hinter die Arbeitsweise der StaatsanwaltschaW.
Von Carlos Hanimann und Michael Rüe,0 3.1231832p

öem gehvrte ?ergangenes Jahr Beat Villigers Autop Diese Frage treibt säM-
testens seit Iontag die ünnerschweiz um. Denn darum drehen sich die Vor-
w,rfeL die die Puzerner StaatsanwaltschaW bis Anfang dieses Jahres unter-
suchte.

ZunMchst hiess esL der öagen gehvre dem Zuger Justizdirektor und dieser 
habe ihn an eine ihm bekannte :erson ausgeliehen. Die fuhr damit gleich 
zweimal im Abstand mehrerer Ionate in eine :olizeikontrolle – und das 
ohne F,hrerausweis. üns Visier der Puzerner StaatsanwaltschaW geriet des-
halb auch der Besitzer des öagensK Beat Villiger. öeil er sein Auto einer 
:erson ohne F,hrerschein ,berlassen hatte. 

Doch nach der zweiten :olizeikontrolle tauchte wie aus dem Nichts ein 
Eauf?ertrag aufK Das AutoL das all die Ionate Beat Villiger gehvrt haben 
sollL sei eigentlich nicht seins. Rs gehvre der :ersonL die ohne F,hrerschein 
damit gefahren ist.

Die Puzerner :olizisten runzelten ,ber diese Rntwicklung die Stirn. Der 
Staatsanwalt Iichael Bucher hingegen erkannte eine innere PogikK Die 
:erson habe den öagen das zweite Ial ohne Villigers Rrlaubnis entwendet. 
Iit dieser RrklMrung gab er sich zufriedenL wie man einem Cadiointer?iew 
entnehmen konnte.

BlossK öarum hMtte die :erson ,berhauät um Rrlaubnis bitten sollenL wenn 
der öagen doch ihr gehvrtep Und wenn das Auto wMhrend dieser Zeit nicht 
HV:-Cegierungsrat Villiger gehvrteL weshalb war er qalter und fuhr nach 
eigenen Angaben auch damit herump

Nachdem die Ceäublik am Iontag – unter Ber,cksichtigung einer suäer-
äro?isorischen Verf,gung – ,ber den Fall Villiger berichtet hatteL meldete 
sich Beat Villiger zu öort. SchriWlichL mit einem Hommuniéu«.

Doch statt Elarheit zu scha»enL machte Villigers Stellungnahme die Sache 
noch di»user. Der HV:-Cegierungsrat VilligerL der sich am öochenende f,r 
eine ?ierte Pegislatur zur öahl stelltL ging nur eingeschrMnkt auf die Vor-
w,rfe in der Strafuntersuchung ein. Daf,r erklMrte erL er habe die suäer-
äro?isorische Verf,gung gegen die Ceäublik erwirktL Tdamit nicht falsche 
Anschuldigungen gegen mich ?erbreitet werdenÜ.
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Villiger schriebL die Ceäublik habe Teine zur,ckliegendeL abgeschlossene 
StrafuntersuchungÜ äublik gemacht. Damit erweckte er den RindruckL die 
Angelegenheit sei lMngst Vergangenheit und nicht weiter ?on Belang. 

Cecherchen zeigen aberL dass der Fall f,r Villiger selbst noch ?or wenigen 
xagen alles andere als abgeschlossen warK öMhrend der Zuger Justizdirek-
tor den o1ziellen Eontakt mit der Ceäublik ?or rund zehn xagen abbrach 
und seine IedienanwMltin mit rechtlichen Schritten drohen liessL war er 
im qintergrund in eigener Sache akti?.

Die Bitte, noch einmal hinzuschauen
Anfang ?ergangener öoche meldete sich Beat Villiger ?on sich aus bei der 
Puzerner StaatsanwaltschaW. Rr wollte wissenL ob sie das Verfahren zwecks 
5berär,fung nicht neu aufrollen kvnnte. Die StaatsanwaltschaW Puzern 
bestMtigt diesen Vorgang auf Anfrage.

Rin erstes Ial habe Villiger die Puzerner Straf?erfolger Anfang Seätember 
angerufenL als er dar,ber informiert worden warL dass die Ceäublik Rinsicht 
in die Rinstellungs?erf,gung ?erlangte. TRr wurde darauf hingewiesenL dass 
er sich bei Fragestellungen an seinen Anwalt halten solleÜL schreibt der 
Särecher der Puzerner StaatsanwaltschaWL Simon EoääL in einer Stellung-
nahme. TRs ist richtigL dass Beat Villiger trotzdem mit diesen Fragen er-
neut die StaatsanwaltschaW telefonisch kontaktierte. Beat Villiger wurde 
beschiedenL dass das Verfahren abgeschlossen sei und die Staatsanwalt-
schaW zu diesen Fragen daher keine Stellung beziehe.Ü F,r die Staatsan-
waltschaW sei eine öiederaufnahme des Verfahrens nie ein xhema gewe-
sen.

öarum bem,hte sich Villiger ?or Eurzem noch darumL das Verfahren neu 
aufrollen zu lassenL wenn er bald darauf ?erlauten liessL es handle sich um 
eine Tzur,ckliegendeL abgeschlossene StrafuntersuchungÜp öie kommt 
esL dass ein Beschuldigter an einer Rinstellungs?erf,gung im eigenen Fall 
zweifeltp Schliesslich sind damit alle strafrechtlichen Vorw,rfe ?om xisch.

Auch das ist eine ?on ?ielen Besonderheiten in diesem Fall. 

Als Beilagen zur suäeräro?isorischen Verf,gung hat die Ceäublik zusMtzli-
che Unterlagen aus den Akten zum Fall erhalten. Diese bringen neue Details 
und neue öidersär,che in den Iethoden der Puzerner Straf?erfolger ans 
Picht.

Mai, Juni, Mai, Juni
Die Cecherchen waren fast abgeschlossenK Die Ceäublik hatte Akten stu-
diertL R2äerten befragtL die StaatsanwaltschaW Puzern konfrontiert und 
auch zwei ünter?iews mit Beat Villiger selber gef,hrt. Doch eine Frage liess 
sich bis zum Schluss nicht eindeutig klMrenK öann hatte Villiger den im 
No?ember aufgetauchten Eauf?ertrag f,r sein Auto aufgesetzt und unter-
zeichnetp

Die Frage ist zentralK qat Villiger den öagen tatsMchlich am 07. Iai jO0G 
?erkauWL wie er in seiner 8,ngsten Stellungnahme schreibtp Noch be?or er 
ins Visier der Justiz gerietp ‹der wurde der Vertrag erst nachtrMglich er-
stelltp

Vergangenes Jahr hatten die Puzerner Straf?erfolger gegen Beat Villiger er-
mittelt – und das Verfahren schliesslich rechtskrMWig eingestellt. F,r Beat 
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Villiger gilt die Unschulds?ermutung. Zweimal war der HV:-Cegierungsrat 
dabei erwischt wordenL wie er seinen öagen einer :erson ,berlassen hat-
teL die keinen F,hrerschein besass. RrklMrte er den ersten Vorfall Rnde Juli 
jO0G noch mit NachlMssigkeitL sah er sich nach dem zweiten Vorfall Iit-
te No?ember mit einer unangenehmen Frage konfrontiertK öie konnte es 
seinL dass Villiger denselben Fehler zweimal machtep

Rs ist die eingangs erwMhnte CechtfertigungK Die andere :erson habe den 
öagen ohne Villigers öissen behMndigt und sei damit gefahren. Diese Aus-
sage erachtete die StaatsanwaltschaW als derart glaubw,rdig und zentral f,r 
ihre RrmittlungenL dass sie danach ihre Untersuchungen einstellte. 

DochK Die Aussage fvrdert einen o»enen öidersäruch zutage. öarum soll-
te 8emand den ehemaligen Besitzer um Rrlaubnis bittenL das eigene Auto zu 
lenkenp

Die Einvernahmen
Die Untersuchungsakten ?erstMrken diesen öidersäruch. Sie lassen daran 
zweifelnL dass der Vertrag tatsMchlich Iitte Iai abgeschlossen wurde. Und 
sie legen naheL dass die StaatsanwaltschaW Puzern ihrer Arbeit nur ungen,-
gend nachging. Aus ?ier ›r,ndenK

Erstens: das lange Schweigen.

Beide Beschuldigten wurden nach der ersten Eontrolle zur Rin?ernah-
me geladen. Bis im No?ember erwMhnte niemand gegen,ber :olizei oder 
StaatsanwaltschaWL dass ein Eauf?ertrag e2istiere. üm ›egenteilK Beat Villi-
ger bestand noch im Sommer daraufL dass es sein Auto sei.

t:aa:sanfal:G äemzss boliEeilichen Frmi::lun5en sind tie der [ahrEeu5hal:er 
des W]a5ensT1 ?rivv: das EuB

Jea: Villi5erG Pa1

t:aa:sanfal:G Von fem fird der (ersonenfa5en …)A üklicherfeise kenu:E:B

Villi5erG Von mir1

9usEu5 aus dem (ro:o/oll der Fingernahme gon Jea: Villi5er gom 8S1371832D1 

Zweitens: Aussage gegen Aussage.

Nachdem die :erson mit Villigers öagen im No?ember zum zweiten Ial 
kontrolliert worden warL ärMsentierte sie der :olizei den Eauf?ertrag. ›e-
mMss Untersuchungsakten sagte sieL der Vertrag sei erst nach dem ersten 
Vorfall im Sommer erstellt worden. Also nicht am 07. IaiL wie es im Vertrag 
– und in Villigers Hommuniéu« – heisst. 

t:aa:sanfal:G Lie (erson :eil:e am 821221832D der KuEerner (oliEei mi:0 dass sie 
im Jesi:E eines ;auvger:ra5s vür den (ersonenfa5en …)A seiÜ dieser Ver:ra5 
sei nach dem Vorvall gom 8713D1832D ers:ell: forden WVorhal: Ver:ra5T1 Ler 
Ver:ra5 da:ier: aker gom 2S13S1832D1 ]ann furde dieser Ver:ra5 nun evve/:ig 
aus5es:ell:B

Jea: Villi5erG Fs 5ik: nur einen Ver:ra51 ]ir faren uns Euers: üker (reis und 
jker5ake nich: 5anE eini51 Ler Ver:ra5 furde sicher gor dem ers:en Vorvall 
ak5eschlossen0 das auv Ieden [all1 Och feiss es nich: mehr1 9ker das0 fas die 
(oliEei schriek0 …)A0 so e:fas fürde ich nie :un1

9usEu5 aus dem (ro:o/oll der Fingernahme gon Jea: Villi5er gom 881321832p1 
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Drittens: die NachlMssigkeit der Rrmittler. 

Staatsanwalt Iichael Bucher m,ssen die öidersär,che in den Aussagen 
aufgefallen sein. Jedenfalls fragte er Villiger mehrmalsL wann der Vertrag 
unterzeichnet wurde. Villiger sagteK Tüch m,sste schauenL wann ich den 
Vertrag zum ersten Ial gemailt habe.Ü UndK Tüch werde das abklMren.Ü Die 
StaatsanwaltschaW beliess es bei diesem Versärechen. Sie tMtigte keine wei-
teren Untersuchungshandlungen und ?erlangte keine Belege f,r die Aus-
sagen. Rinen Ionat nach der Rin?ernahme erliess sie die Rinstellungs-
?erf,gung.

Viertens: das Versehen. 

Cund eine Stunde dauerte die Rin?ernahme ?on Beat Villiger am jj. Janu-
ar jO04. Als Villiger das :rotokoll zur Durchsicht ausgehMndigt wurdeL ent-
schied er sichL eine RrgMnzung zu machen. Rr sagteK TDas Datum des Ver-
trags kann nicht stimmen.Ü Und weiterK Tüch frage michL ob das auf dem 
Vertrag nicht 07. Juni  heissen m,sste.Ü

t:aa:sanfal:G 9ker die tchriv: is: Ohre auv dem Ver:ra50 der Ver:ra5 furde nich: 
ak5eznder:B

Jea: Villi5erG Las is: meine tchriv:0 ich far kei Wder (ersonT1 ]ir haken den 
Ver:ra5 noch ak5eznder:1 Och feiss0 dass ich den ;ilome:ers:and nich: 5enau 
ha::e1 Nk das La:um s:imm:0 /ann ich nich: sa5en0 es far aker sicher gor 
den tommerverien1 Ler Ver:ra5 is: /orre/:0 da furde nich:s manibulier: oder 
ak5eznder:1 

9usEu5 aus dem (ro:o/oll der Fingernahme gon Jea: Villi5er gom 881321832p1 

Am Iontag krebste Beat Villiger hinter seine fr,heren Aussagen zur,ck. 
ün seiner Stellungnahme liess er ?erlautenL der Verkauf des öagens sei Tim 
Vertrag ?om 07. Iai jO0G schriWlich festgehaltenÜ. 

öas stimmtp

›egen,ber der Ceäublik erwMhnte Beat Villiger in einem ›esärMch noch 
eine dritte VarianteK Der Vertrag stamme eigentlich ?om . Juni. 

Die Ceäublik hMtte ?on der Puzerner StaatsanwaltschaW gerne gewusstL ?on 
welchem Vertragsdatum sie eigentlich ausgehe. Und wem in diesem Zeit-
raum ?on Juli jO0G bis No?ember jO0G der öagen gehvrte. Rine Antwort 
blieb sie uns bis zur :ublikation schuldig.

Die öahrheit kennt wohl nur Beat Villiger.

Villigers Anruf bei der Polizei

«och kegor die 5anEe tache ihren 9nvan5 nahm0 muss:e Jea: Villi5er e:w
fas 5eahn: haken1 9m 8D1 Puli0 Efei ?a5e kegor die (oliEei sein 9u:o Eum 
ers:en Mal /on:rollier:e0 riev der Re5ierun5sra: die KuEerner ;riminalboliEei 
an1 Fr foll:e fissen0 ok die (erson0 der er seinen ]a5en 5eliehen ha::e0 
vahrkerech:i5: sei1 9us La:enschu:E5ründen durv:e die (oliEei /eine 5enauw
en 9us/ünv:e er:eilen1 On der Fins:ellun5sgervü5un5 der KuEerner t:aa:sanw
fal:schav: heiss: es denn auch0 der (oliEis: hake »durchklic/enö lassen0 
dass die (erson nich: vahren dürve1 

Fine JeschUni5un50 fie Ie:E: qn:ersuchun5sa/:en Eei5en1 

qm Villi5er auv allvzlli5e s:ravrech:liche ;onse4uenEen auvmer/sam Eu maw
chen0 erfzhn:e der (oliEis:0 dass die (erson /eine [ahrkerech:i5un5 hake1 
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Villi5er hake darauvhin 5esa5:0 »dass das ›scheisse  seiö1 to s:eh: es in eiw
nem Fingernahmebro:o/oll1 

Villi5er /onn:e also am 8D1 Puli 832D fissen0 dass er das [ahrEeu5 nich: hz::e 
ausleihen dürven1 t:a:: ]a5en und tchlüssel Eu kehzndi5en0 liess er sich 
am 8p1 Puli gon der (erson eine schriv:liche Jes:z:i5un5 5eken0 dass sie 
vahrkerech:i5: sei1 9m 871 Puli furde sie gon der (oliEei an5ehal:en und /onw
:rollier:1 
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