
Marcel Witschi  

Bennenegg 30  

6014 Littau 

Telefon 041 250 22 69 

Littau 17. September 2006 

Wäre das Attentat von Zug durch die Zuger Justiz- und 

Polizeibehörden zu verhindern gewesen?                                

Information zum Schlussbericht des Attentats von Zug durch das 
Untersuchungsrichteramt des Kantons Zug vom 17. Oktober 2003 

Gemäss Bericht des Untersuchungsrichteramtes des Kantons Zug vom 
17.10.2003 S.10 hatte Friedrich Leibacher (FL) am 17.10.1998 in einem  
Lokal in Baar eine verbale Auseinandersetzung mit dem Chauffeur B.B.  
der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) in deren Verlauf er den Chauffeur  
mit einer Pistole "FEG" bedrohte, worauf B.B. gegen FL Strafanzeige  
erhob. 

Hier ist die Schlüsselstelle für den Beginn eines Kampfes, der mit  
einem schrecklichen Attentat im Zuger Regierungsgebäude endete. 

Zu diesem Zeitpunkt wäre es notwendig gewesen die Weichen entscheidend  
zu stellen und richtig zu reagieren indem sofort alle bei einer  
Bedrohung mit einer Waffe gegen einen Menschen erforderlichen Massnahmen 
nach Art. 58 des Strafgesetzbuches ergriffen worden wären und bei FL 
Hausdurchsuchungen mit Beschlagnahme der Waffe "FEG" durchgeführt worden 
wären und abzuklären ob FL überhaupt berechtigt war eine Waffe zu tragen.  
Dann hätten die Zuger Justiz- und Polizeibehörden feststellen können und 
müssen, dass FL über diverse Waffen verfügte. Zu diesem Zeitpunkt war FL  
im Besitz von beinahe allen Waffen, welche er beim Attentat eingesetzt  
hat. 
Da FL einen Menschen mit Waffengewalt bedroht hat, hätten diesem die  
Waffen abgenommen werden müssen und FL durch sein Verhalten unbedingt 
die Legitimation Waffen zu besitzen und zu tragen aberkannt hätten werden  
müssen. 

Wenn die Justiz- und Polizeibehörden des Kantons Zug festhalten, dass FL  
keine direkten an die Behörden gerichteten Drohungen ausführte ist dies  
völlig irrelevant, da schon mit der durch Waffengewalt bedrohte B,B.  
durch FL hinreichenden Grund dafür bot alle in dieser Situation  
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Kommt erschwerend noch 
hinzu, dass gemäss Bericht des Untersuchungsrichteramtes des Kantons Zug 
vom 17.10.2003 S.22 die von FL an B.B. begangene Straftat erst am  
18.05.2001 an die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug zur Anklage überwiesen 
wurde . 
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Im Bericht des Untersuchungsrichteramtes des Kantons Zug vom 17.10.2003 
S."" geht hervor, dass die Waffe "FEG"" mit welcher FL am 17.10.1998 B.B. 
bedroht hatte nicht mehr vorhanden war, was zweifelsfrei beweist, dass  
die Zuger Justiz- und Polizeibehörden bzgl. dieser Waffe nichts unter- 
nommen haben und daher über die anderen sich im Besitz von FL 
befindlichen Waffen keine Kenntnis erhalten haben. 

Die Zuger Justiz- und Polizeibehörden verfügten über mehrere massgebende 
Indikatoren welche ein äusserst hohes Risiko anzeigen hätten müssen 

1) Eine "relativ" geringe Auseinandersetzung zwischen FL und B.B. 
haben bei FL zu einer exorbitanten real kaum nachvollziehbaren 
negativen Verhaltensweise zwischen FL, ZVB und Zuger Behörden 
geführt und dies unmittelbar nach Bedrohung mit Waffengewalt 
durch FL an B.B. 

2) Diese "relativ" geringe Auseinandersetzung hat FL dazu bewogen, 
gegenüber dem Kanton Zug eine äusserst hohe, den 
Gegebenheiten 
keineswegs angepasste Geldforderung zu stellen. 

3) Nachdem FL davon Kenntnis erhalten hat, dass die Zuger Strafrechts- 
behörden gegen ihn eine Anklage wegen Bedrohung mit Waffengewalt 
an 
B.B. erheben, hat FL Rache geschworen. Davon hat auch seine in der 
Dominikanischen Republik lebende Ex-Ehefrau C erfahren. Gemäss 
Bericht des Untersuchungsrichteramtes des Kantons Zug vom 
17.10.2003 S.22 ist die Ex-Ehefrau C in die Schweiz eingereist. 

Die Ex-Ehefrau C hat sich die Mühe genommen extra aus der Dominikani- 
schen Republik in die Schweiz zu reisen, um die Behörden davon in 
Kenntnis zu setzen, dass ihr Ex-Ehemann FL etwas Schreckliches im  
Sinn hat. Die Behörden haben G für nicht voll genommen. 

Da die Zuger Justiz- und Polizeibehörden nach dem Vorfall vom 
17.10.1998 nachdem FL den B.B. mit Waffengewalt bedroht hat auf die 
Strafanzeige nicht reagiert haben, war eine Rückkoppelung der 
Informationen von C unterbrochen und daher auch nicht möglich. 

4) Die Zuger Justiz- und Polizeibehörden hatten ausreichend Kenntnis 
davon, dass FL mit einer Pistole den B.B. bedroht hat und ganz 
offensichtlich auch vor der Benutzung einer Waffe nicht zurückschreckt. 
Diese Information war klar, deutlich und unmissverständlich. 

5) Anlässlich der Strafanzeige von B.B. gegen FL hatten die Zuger Justiz- 
und Polizeibehörden die Verpflichtung unverzüglich einen Haftbefehl 
auszustellen, Hausdurchsuchungen anzuordnen, alle sich im Besitz  
von FL befindlichen Waffen zu beschlagnahmen und alle möglichen 
Vorgänge von FL heranzuziehen. Damit hätten die Zuger Justiz- und 
Polizeibehörden äusserst wichtige Hinweise auf FL aktivieren können  
und müssen. 

Doch die Zuger Justiz- und Polizeibehörden haben gar nichts gemacht! 

Dadurch haben die Zuger Justiz- und Polizeibehörden den Grundstein für 
das schwerste Verbrechen in der Schweizer Kriminalgeschichte gelegt. 
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6)  Am 17. Oktober 1998 bedrohte FL auf dem Hoheitsgebiet des Kantons 
Zug den B.B. mit Waffengewalt. Aus dem Schlussbericht des 
Untersuchungsrichteramtes des Kantons Zug vom 17. Oktober 2003 
geht auf S."" hervor, dass FL im Jahr 1998 zwei weitere Waffen 
ankaufte. 

( Pistole "S!G SAUER P 210" und Pistole "SIG SAUER P 232"" ) 

Auf S.10 des Schlussberichtes des Untersuchungsrichteramtes des 
Kantons Zug vom 17. Oktober 2003 geht sage und schreibe hervor, 
dass FL diese beiden Waffen unmittelbar vor seiner Straftat vom 
17.Oktober 1998 an B.B. auf dem Hoheitsgebiet des Kantons Zug mit 
zwei Waffenerwerbsscheinen der Zuger Behörden gekauft hat. 

Besonders kläglich und verwerflich ist die Tatsache, dass die  
Zuger Justiz- und Polizeibehörden nicht einmal im eigenen Kanton 
den Zusammenhang erkennen. 

Wenn die Polizeibehörden einen Waffenerwerbsschein erteilen, wird 
die Polizei wohl ein Doppel zur Verfügung haben, damit diese  
immer nachsehen kann, wer eine Waffe gekauft hat, andernfalls  
wäre es wohl völlig unsinnig, Waffenerwerbsscheine zu erteilen. 

Was sagt uns das alles? Die Zuger Behörden haben FL selber mit  
Waffen aufgerüstet, welche beim Attentat verwendet wurden. Aber  
die Zuger Justiz- und Polizeibehörden haben anlässlich der Straf- 
anzeige von B.B, gegen FL wegen Bedrohung mit Waffengewalt 
vergessen FL wieder abzurüsten., 

Die beiden Zuger Politiker Regierungsrat Uster und Nationalrat Lang haben  
sich anlässlich der Fernsehsendung Arena vom Freitag 15. September 2006 
vehement für ein Schweizerisches Waffenregister ausgesprochen und bzgl.  
des Attentats von Zug grosses Verhinderungspotenzial gesehen. Regierungsrat 
Uster betonte vehement, dass jedenfalls seine Polizei voll dahinter stehen  
würde. Also jene Polizei welche nicht einmal in der Lage ist im eigenen  
Kanton betreffend Waffen einen Zusammenhang zu erkennen. Ein Waffenregister 
hat nur dann einen Nutzen wenn man es auch tatsächlich konsultiert. 

Geht man davon aus, dass die Zuger Justiz- und Polizeibehörden über 
dermassen viele Indikatoren verfügten, welche ein sehr hohes Risiko 
anzeigen hätten müssen, dann ist es völlig unverständlich, dass nicht so 
gehandelt wurde, wie gehandelt hätte werden müssen. 

Daher würden die Zuger Justiz- und Polizeibehörden viel Leid und 
Betroffenheit verhindert haben können. 

Unter Berücksichtigung aller meiner bisherigen Erkenntnisse gehe ich 
davon aus, dass das Attentat hätte durch die Zuger Justiz- und 
Polizeibehörden verhindert werden können. Die Zuger Justiz- und 
Polizeibehörden tragen eine äusserst hohe Mitverantwortung, dass es zu 
diesem schrecklichen Attentat durch FL überhaupt kommen konnte. 
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Kriminaltechnische Untersuchung 

Oberster Grundsatz nach einem Verbrechen mit Schusswaffengebrauch 
ist die daktyloskopische Spurensicherung. Nur eine Daktyloskopie  
bei der " Suizidwaffe " von FL würde eine anfällige Dritteinwirkung  
auf das Ableben von FL völlig ausgeschlossen haben. 

Abgesehen davon, müsste auf allen Waffen,welche beim Attentat von FL 
eingesetzt wurden ausgeschlossen werden, dass diese Waffen noch von 
einer anderen Person in den Händen gehalten wurden. 

Beim Schlussbericht des Untersuchungsrichteramtes des Kantons Zug 
vom 17.10.2003 fehlen die Hinweise auf diese äusserst wichtige 
Beweissicherung. Dass an der rechten Hand der Leiche von FL keine 
Verletzungen vorzufinden waren, schliesst die Notwendigkeit der 
daktyloskopischen Spurensicherung keineswegs aus, denn nur dieser 
Beweis führt zum zweifelsfreien Ausschluss einer Dritteinwirkung. 

Es ist kaum anzunehmen, dass dieser für die genaue Abklärung des 
Ablebens von FL äusserst wichtige Beweis im Schlussbericht einfach 
vergessen wurde. Wenn aber die daktyloskopische Spurensicherung  
bei den am Attentat eingesetzten Waffen nicht erfolgt sein sollte,  
dann ist dies aus kriminalistischer Sicht eine fatale Unterlassung  
oder aber bewusst unterlassen worden. 

Psychiatrisches Gutachten vom 22.07.2003 

Forensischer Gutachter Herr Dr. med. Frank Urbaniok, Chefarzt des 
Psychiatrisch - Psychologischen Dienstes des Kantons Zürich 

Das Gutachten von Herr Dr. Urbaniok, integral im Schlussbericht des 
Untersuchungsrichteramtes des Kantons Zug vom 17.10.2003 enthalten, 
wirft auf S. 23 dermassen erhebliche Merkwürdigkeiten auf, dass man 
nicht umhin kommt anzunehmen, dass es sich um ein Gefälligkeits-
gutachten zu Gunsten der Zuger Justiz- und Polizeibehörden handelt. 

So ist im Abschnitt 2.3 aufgeführt: " FL hielt sich viele Jahre im  
Ausland auf, so dass Informationen über diesen Lebensabschnitt  
( z.B. Gewalttätigkeiten gegenüber der Ehefrau ) erst im Nachhinein 
zusammengetragen werden konnten. 

Da FL am 17.10.1998 den B.B. mit Waffengewalt bedrohte und damit  
klar zu erkennen gab, dass er nicht nur im Besitz von Waffen war, 
sondern diese auch benutzen würde, entspricht die Aussage von Herr  
Dr. Urbaniok nicht den Tatsachen, dass erst nach dem Attentat die 
Gewaltbereitschaft von FL zu erkennen war.     
Das Gegenteil trifft zu, denn die von FL an B.B. begangene Bedrohung  
mit Waffengewalt am 17.10.1998 war der Anfang für das Attentat. 

In seinem Gutachten auf S.23 des Schlussberichtes des Untersuchungs-
     4/5 



richteramtes des Kantons Zug vom 17.10.2003 kommt Herr Dr. Urbaniok  
zu folgendem Schluss: 

" Angesichts dieser Persönlichkeitsdisposition erachtet es der Gutachter 
bei FL auch ohne den Vorfall vom 17.10.1998 ( Drohung mit Pistole ) 
das Risiko für Gewalttätigkeiten- auch im Sinne schwerster finaler 
Gewalttaten- auf einen langfristigen Zeitraum bezogen als klar 
gegeben. Die praktische Erkennbarkeit war jedoch aus folgenden 
Gründen erheblich erschwert ". 

Mit dieser Interpretation verniedlicht Herr Dr. Urbaniok die Straftat  
von FL am 17.10.1998 bewusst zu Gunsten der Zuqer Justiz- und 
Polizeibehörden. 

Dann bringt Herr Dr. Urbaniok das Beispiel, dass Gewalttätigkeiten von FL 
gegenüber seiner Ehefrau erst im Nachhinein zusammengetragen werden 
konnten. 

Dies heisst aber, dass Herr Dr. Urbaniok die Gewalttätigkeiten von FL 
gegenüber dessen Ehefrau höher einschätzt, als die Tatsache» dass FL 
einen fremden Menschen, den B.B, mit Waffengewalt bedrohte. 

Dies ist zweifelsfrei und eindeutig Teil eines Gefälligkeitsgutachtens,  
welche die Zuger Justiz- und Polizeibehörden aus der Verantwortung  
ziehen soll, aus der Verantwortung nämlich, dass es die Zuger Justiz- und 
Polizeibehörden grobfahrlässig unterlassen haben nach dem Vorfall vom 
17.10.1998 FL zu entwaffnen und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 

( Hausdurchsuchung, Einzug aller bei FL vorhandenen Waffen, Heranzug 
der Vorgänge von FL im Strafverfahren vom 17.10.1998 usw. ) 

Wenn Herr Dr. Urbaniok in seinem Gutachten darauf hinweist, dass erst nach 
dem Attentat durch Zusammentragen der Vorgänge von FL eine praktische 
Erkennbarkeit der Gefahr ersichtlich war, muss dem entschieden entgegen-
gehalten werden, dass die Zuger Justiz- und Polizeibehörden, nachdem  
B.B. die von FL an seiner Person begangene Straftat, Bedrohung mit 
Waffengewalt an die Zuger Justiz- und Polizeibehörden gemeldet und 
angezeigt hat, die Vorgänge von FL schon zu diesem Zeitpunkt am 17.10.1998 
hätten zusammengetragen werden müssen. Aber auch dies wurde von den 
Zuger Strafrechtsbehörden unterlassen, andernfalls die Vorgänge hätten 
bekannt sein müssen. 

Erschreckend ist, dass sich Herr Dr. Urbaniok als Sachverständiger für die 
Zuger Justiz- und Polizeibehörden als Mittel zum Zweck hat 
instrumentalisieren lassen. 

An den von Herr Dr. Urbaniok gemachten Aeusserungen ändert sich nichts an 
der Tatsache, dass FL unmittelbar nach seiner Straftat vom 17.10.1998  
qemäss Art. 58 des Strafgesetzbuches hätte entwaffnet werden müssen. 
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