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Umgang mit Flüchtlingen scharf kritisiert
EinschüchterungundSchikane:DieLuzerner Sans-Papiers-Stelle erhebtVorwürfe gegendenKanton.Dieser spricht vonkonsequenterPraxis.

Niels Jost

Eine Mahnwache vor dem Poli-
zeigebäudeinLuzernunddieGe-
währungdesKirchenasylshaben
auch nichts anrichten können.
AmDienstagwurdeneineTsche-
tschenin und ihre 11-jährige
Tochter nach Belgien ausge-
schafft. Für Empörung sorgte
unteranderem,dassdieFrauauf
offenerStrasseverhaftetunddas
traumatisierte Mädchen in der
Heilpädagogischen Schule von
der Polizei abgeholt wurde (wir
berichteten). Mit einer Petition
fordert die Katholische Kirche
von der Regierung nun eine Er-
klärungdiesesVorgehens.

Unsere Zeitung weiss von
weiteren Fällen, bei denen der
UmgangderLuzernerBehörden
mit Flüchtlingen auf Kritik
stösst. Etwa der Fall des 20-jäh-
rigenK*.DerAfghanestelltevor
vier JahreneinAsylgesuch inder
Schweiz. Dieses wurde jedoch
abgelehnt, fortan lebte K als
Sans-Papiers in Luzern. Da er
sich somit illegal in der Schweiz
aufhielt, hatte er eine Melde-
pflichtbeimkantonalenAmt für
Migration (Amigra). Dort sollen
ihn Mitarbeiter psychisch unter
Druck gesetzt haben, wie meh-
rereQuellen erklären.

Bildervongefesselten
Personengezeigt
SowurdendemAfghanenBilder
vonPersonengezeigt,dieanden
Händen und Füssen gefesselt
warenundderenKopfmiteinem
Tuch bedeckt war. «So wirst
auchduausgeschafft», soll einer
der Mitarbeiter* zu ihm gesagt

haben.K,derunterKlaustropho-
bie leidet, hatte in der Folge
Schlafstörungen und fürchtete
jeden Tag aufs Neue, abgeholt
und ausgeschafft zuwerden.

«Solche Drohgebärden auf-
zubauen, ist unmenschlich und
inakzeptabel», sagt Barbara
Hosch. Die Co-Stellenleiterin
derKontakt- undBeratungsstel-
le Sans-Papiers in Luzern hatte
K betreut und wurde selber
schon Zeuge des rauen Um-
gangston beim Amigra. «Die
Gangart ist den vergangenen
Jahren härter geworden.»

Ausschaffungnach
Afghanistanverurteilt
Diese Aussage bezieht Hosch
auch auf die Rückführungen
nach Afghanistan. Erst seit die-
semFrühjahrwerdenFlüchtlin-
ge wieder dorthin rückgeführt.
Dies verurteilt Sans-Papiers Lu-
zern scharf, da das Land als
höchst unsicher gilt. Hosch be-
tont denn auch mit Verweis auf
eine jüngst publizierte deutsche
Studie, dass 90 Prozent der
rückgeführten Afghanen aus
Deutschland in ihrerHeimatGe-
walt erfahren haben.

Aus der Schweiz wurden bis
dato vier Personen nach Afgha-
nistanausgeschafft,heisst esauf
Anfrage beim Staatssekretariat
fürMigration(SEM)–zweidavon
lebten imKantonLuzern.Hosch:
«IchkennekeinenanderenKan-
ton,beidemdieAusschaffungen
nachAfghanistansokonsequent
durchgeführtwerden.»

Zurück zuK.Dass der junge
Mann aufgrund des Umgangs
beimAmigrapsychischeStörun-

gen davongetragen hat, bestä-
tigtCharlotteFischer.DieNott-
wilerin engagiert sich in der
Freiwilligenarbeit undbegleite-
te K mehrmals zur Amtsstelle.
«DieMitarbeiter haben ihm im-
merwieder gesagt, dass ernicht
hierhingehöreundsowiesoaus-
geschafft werde», erzählt sie.
Worte wie diese hätten K, der
noch stets traumatisiertwar von
seinerFlucht, zermürbt. Fischer
spricht von «systematischer
Schikanierung». «Mit dieser
Strategie zerstörtmandiese jun-
genMenschen nachhaltig.»

Unsere Zeitung hat das Amt
fürMigrationmitdenVorwürfen
konfrontiert.Dienststellenleiter
Alexander Lieb relativiert die

Vorkommnisse. So werde jede
Person, deren Asylgesuch vom
SEModerauchvomBundesver-
waltungsgericht abgelehntwur-
de, über alle möglichen Folgen
desdamitverbundenen illegalen
Aufenthalts in der Schweiz auf-
geklärt.Diese sind:Meldepflicht
beim Amigra, Mithilfe zur Be-
schaffung der eigenenAusweis-
papiere, Ein- und Ausgrenzung
(Rayonverbot), Haftstrafen we-
gen illegalen Aufenthalts sowie
die Rückführung ins Heimat-
land. Bei Letzterem werde den
abgewiesenen Asylsuchenden
eine Broschüre des Bundes vor-
gelegt, in der die verschiedenen
Rückführungen erklärt werden.
Neben der selbstständigen

Heimreise als normaler Passa-
gier wird aufgezeigt, was eine
unfreiwillige Rückführung im
schlimmsten Fall bedeutet.

Bundes-Broschüreenthält
BildervonGefesselten
Dabei sind die Bilder der gefes-
seltenPersonaufgeführt,welche
auch K gezeigt wurden. Lieb:
«Das Zeigen dieser Bilder kann
natürlich als Drohung wahrge-
nommenwerden.Wirversuchen
daher zu Beginn immer, die be-
troffenenPersonenzur freiwilli-
genRückkehr zumotivieren.»

DerGrossteil derabgewiese-
nen Asylsuchenden entscheide
sich allerdings für den illegalen
Aufenthalt. «AusdiesemGrund

verlange ich von meinen Mit-
arbeitern, den betroffenen Per-
sonen klar und deutlich aufzu-
zeigen,wasdies fürKonsequen-
zen haben könnte», sagt Lieb
und betont: «Dabei gilt es stets,
respektvollmit demGegenüber
umzugehen.» Ihmzufolgekom-
me es immer wieder vor, dass
seine Mitarbeiter provoziert
würden – nicht selten auch von
den Begleitpersonen. «In sol-
chen Fällen versuchen wir pro-
fessionell zubleibenunddenge-
setzlichenAuftrag zu erfüllen.»

GemässBarbaraHoschwird
dieser gesetzlicheAuftrag inLu-
zern strikter ausgeführt als in
anderenKantonen. Sie vermisst
zudem das gewisse Augenmass
imUmgangmitEinzelfällenwie
den hier beschriebenen. Dazu
sagt Alexander Lieb: «Wir set-
zen schon seit über zehn Jahren
auf eine konsequente Umset-
zung des Bundesrechts. Darin
unterscheidenwir unsnicht von
derPraxis der übrigenDeutsch-
schweizer Kantone. Denn es
bringtwederdenabgewiesenen
Asylsuchenden noch dem Staat
etwas,wenngefällteEntscheide
hinausgezögert werden.»

Als Beispiel nennt Lieb die
tschetschenische Mutter und
ihre Tochter, die sich seit neun
Jahren in der EU aufhalten und
in fünf verschiedenen Ländern
Asyl beantragt haben – bislang
ohne Erfolg. «Es ist wichtig,
möglichst rasch klare Verhält-
nisse zu schaffen. Sowohl für ab-
gewiesene Asylsuchende wie
auch für den Staat.»

*Namen der Redaktion bekannt

Kwurde ausgeschafft –
und leidet weiter

Der Afghane K ist Mitte Oktober
von Luzern nach Kabul ausge-
schafft worden, begleitet von
zwei Polizisten. Probleme habe
es dabei keine gegeben, weiss
Charlotte Fischer, die mit ihm
überWhatsapp in Kontakt steht.

Der 20-Jährige leide noch
stets an den psychischen Stö-
rungen. Verstärkt wurden diese,
weil K, der im ländlichen Ghazni
aufgewachsen ist, in Kabul keine
Familie hat und stetiger Angst
vor Gewalt ausgesetzt sei, sagt
Fischer. Ohne familiäre Unter-
stützung sei es nicht möglich,
eine eigene Existenz aufzu-
bauen. Für K sei klar: In Afghanis-
tan kann er nicht bleiben. (jon)

«DenBetroffenen
mussklar aufgezeigt
werden,welche
Konsequenzenein
illegalerAufenthalt
habenkönnte.»

AlexanderLieb
Leiter Amt fürMigration

«DieGangartbeim
Amt fürMigration ist
indenvergangenen
Jahrenhärter
geworden.»

BarbaraHosch
Co-Leiterin Sans-Papiers-Stelle

Bundesrätin Amherd wirbt für mehr Diversität
Die erste Verteidigungsministerin der Schweizwillmehr Frauen dazu inspirieren, imSicherheitsbereich tätig zu sein.

Hoher Besuch in Luzern: Bun-
desrätinViolaAmherdwar ges-
tern an der Universität Luzern
anzutreffen,wo sie aneinerVer-
anstaltung des Forums Sicher-
heit Schweiz (FSS) teilnahm.
Die Plattform will den Dialog
zwischen der Schweizer Zivil-
gesellschaft, Behörden, Wirt-
schaft, Politik undWissenschaft
überHerausforderungen imBe-
reich Sicherheit fördern. Als
Vorsteherin des Eidgenössi-
schenDepartements fürVertei-
digung, Bevölkerungsschutz
und Sport (VBS) ist Amherd
schon von Amtes wegen die
höchste Instanz. Erst recht,
wenndasThemaderVeranstal-
tung die Rolle der Frau im Si-
cherheitssektor – insbesondere
im öffentlichen – ist.

Mehrere Fachreferate und
eine grössere Podiumsdiskus-
sion gingen der Frage über die
Gründe für dieUntervertretung

von Frauen im Sicherheitsbe-
reich nach – von der Armee und
Feuerwehr bis in die privatwirt-
schaftlicheCybersecurity.Dabei
wurden Themen wie die noch
immer tief verwurzeltenStereo-
typen (Männer machen Krieg,
Frauen machen Frieden) ange-
schnitten oder die Notwendig-
keit vonVorbildern diskutiert.

Mehrumsetzen
als theoretisieren
In ihrem kurzen aber prägnan-
tenVortrag plädierteBundesrä-
tinAmherd letztlich fürweniger
TheorieundmehrPraxis. Insbe-
sondere mit Bezug auf Kader-
positionen: «Mann muss die
Frauen auch in den Führungs-
positionen einsetzen. Oft ist da
mehrmöglich, als imerstenAu-
genblick behauptet wird.»

Amherdverwiesunterande-
rem auch auf eine kürzlich von
ihr eingesetzte interne Arbeits-
gruppe. Diese soll unter ande-
remnachMöglichkeitensuchen,
mehrFrauen füreineMilitärkar-
riere zu begeistern. «Mein Ziel
ist es, Frauen zu zeigen, was ein
solcher Einsatz bringt. Sowohl
der persönlichen Karriere als
auch derAllgemeinheit.

Ismail OsmanViola Amherd sprach gestern in der Universität Luzern. Bild: Corinne Glanzmann

Das Rottal fühlt
sich abgehängt
Entwicklung DieGemeindeprä-
sidenten Beat Fischer (Gross-
wangen), Franz Zemp (Buttis-
holz), Franzsepp Erni (Ruswil)
und Peter Obi (Ettiswil) haben
sich mit Fabian Peter getroffen.
Sie überreichten dem Wirt-
schaftsdirektor eine Absichts-
erklärung zur Stärkung des Rot-
tals. Damit soll «den von der
Politik aufgezwungenenAbstieg
desTals indieBedeutungslosig-
keit verhindert werden». (rab)

Gratulation
90.Geburtstag

Eschenbach Heute darf Jakob
Rebsamen, Reckenbrunnen in
Eschenbach, seinen 90. Ge-
burtstag feiern. Trotz Altersge-
brechen freut er sich jeden Tag
aufdie«LuzernerZeitung»und
lässt kein Kreuzworträtsel aus.
Die Kinder mit Familien gratu-
lieren herzlich. (jon)
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