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LUZERN. An der Luzerner
c'ü.qlihq$tei.e* ägsseii-e .

sich Bundesrätin
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111f q{g-n!!i-chen Sicherheit.
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Frau Bundesrätin, viele SclnveF
zßr haben zunehmend Angst,
sich im öfientlichen Raum zu be
wqen - ein unerhfulicher Zu-

stand, auch ftir Sie?
Simonetta Sommaruga: la,
denn in einem Land wie der
Schweiz müssen sich die Leute
im öffentlichen Raum sicher
und frei bewegen können. Doch

immer wieder werden Leute
grundlos angegriffen und ver-
letzt oder zusammengeschla-
gen. Der Staat hat die Aufgabe,
dem entgegenzuhalten.
Die Schrrele und Hä*e der tle-

likte hat zugemmmen, teils set-
zen auch sehr iungs Tliter sofuft
tildliche Schläige und Kicks ein.
Was sitggn sie zu dieser Hem'
mungslosigfieit?
Aucli ich bekomme von Spitä-

'm in Luzern R @rÄ&mWrv@
tuzrnru'. Bundesrätin Simonefra i

Somrna'ruga trat,gestern'in lüigrn
vor der Konfeienz zur Gewalt iel '

Cei,eesellschaft aut Uie Veran-

' staltung hatte zumZiel, Strategien

und Massnahmen zur Reduzie-

rurng der: Alftägsgewalt aufzuzt, -

gCn. Sie urnfasste unter anderern

,Eipertenreferate zü den fhernen
JugenO unU eewatt (Allan Guggen:

bühl) sowie H:oolign:nismrls (G un-

ter A, Pilz). ln einer Podiumsdis-

küssion äusserten Sich der Straf:

rechtsprofeqSor Martin Killias, der

Ar.riserrhoder'Landämman n l-lans

' 
Die* sowie'':d iä Näiionalräte,Pius

' Segmült,er :qCyfflU)'und Evi Alle.

'rnanr'r,(SP/BE),ZUITIThema-,
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lern bestätigt, dass die Verlet-
anngen oft gravierend sind. Es
ist in der Tat eine erschrecken-
de Enthern-

aus.

Ia, und es sind oft auch diese
Fälle, die das meiste Medien-

mung festzu- "lch bekomme Von
stellen, sera^ spitalern bestäti$,de bei iungen :---*:Tätern. dass die Verletzungen
Ein srosser bei Gewaltdelihen gft
Teil der Gerualt ," ".__ - ^-
greht *r .ini- gfavierend sind."
gen wenigen !im9ne!$ sommaruga

Frtensivtatäm Bundesrätin

aufsehen erregen und die uns
am fassungslosesten machen.
Meine Aufgabe ist es, gemein-

vention, oder
prcssion?

sam mit Kan-
tonen und Ge-
meindenmög-
liche lxisungs-
wege aufzu-
zeigen.
Wo llegen
denn di,ese LiF
sungen: ln
besserer kä-

in städrerer Re-

cher grbt es bei der Prä'rention
Ausbaumöglichkeiten - inter-
essant sind etwa Computerpro-
$amme, mit denen man poten-
zielle Straftäter frütueitig ei-
kennen will. Aber auch harte
Strafen sind nötig ebenso wie
gute Instrumente zw Aufklä-
rung von Verbrechen und zur
Wiedereingliederung von Süaf-
tätern. Gerade in derlugendlai-
minalität ist zudem dievernetz-
te Zusammenarbeit wichtig
Schulen, Eltern und Polizei
müssen voneinander wissen,

Beide Elemente sind nötig. Si was sie machen. MARcELAmREn{ Bundesrätin Sommaruga: Vereint gegen die Gewalt. rnrsHrocus


