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 27Stadt/Region Luzern

NACHRICHTEN 

Raser in  
Tempo-30-Zone
HORW red. Die Luzerner Polizei 
hat am Montagmorgen einen 
20-jährigen Mann festgenommen. 
Er war mit 71 Stundenkilometern 
in der Tempo-30-Zone auf der 
Seestrasse in Horw gefahren. Der 
Mann wurde noch am gleichen 
Morgen an seinem Wohnort ver-
haftet, wie die Polizei gestern mit-
teilte. Inzwischen ist er wieder auf 
freiem Fuss. Der Fahrausweis wur-
de ihm abgenommen. Nun ermit-
telt die Staatsanwaltschaft.

Wohnungsbrand 
geht glimpflich aus
KRIENS red. In einem Mehrfami-
lienhaus am Krienser Unterhusweg 
hat es gestern Morgen in einer 
Wohnung gebrannt. Die Feuerwehr 
brachte den Brand schnell unter 
Kontrolle, wie die Luzerner Polizei 
mitteilt. Dennoch wurde die Woh-
nung stark beschädigt und ist un-
bewohnbar. Ein 63-jähriger Mieter 
wurde zur Kontrolle ins Spital ge-
bracht. Die Brandursache ist unklar.

Selbstunfall: Auto  
überschlägt sich
LUZERN red. Bei einem Selbstun-
fall am Geissensteinring hat sich 
am Mittwochabend ein Auto über-
schlagen. Das Auto fuhr Richtung 
Schönbühl, geriet aus ungeklärten 
Gründen nach rechts und prallte 
gegen einen parkierten Lieferwa-
gen, der zwei andere Autos anein-
anderschob. Dann überschlug sich 
das Auto und kam auf den Rädern 
zum Stillstand. Die Lenkerin muss-
te laut Luzerner Polizei ins Spital 
eingeliefert werden. Es entstand 
Sachschaden von 40 000 Franken.

GLP unterstützt 
SP und Parteilosen
EBIKON red. Die GLP Ebikon 
unterstützt im zweiten Wahlgang 
für den Gemeinderat am 5. Juni 
Andreas Michel (bisher, parteilos) 
sowie Melanie Landolt (neu, SP). 
Die eigene GLP-Kandidatin Susan-

ne Gnekow tritt im zweiten Wahl-
gang nicht mehr an. 

Es kommen mehr Amerikaner und Araber

TOURISMUS Die Zahl der 
Gäste aus den USA und den 
Golfstaaten wächst rasant.  
Der lukrativste Markt birgt 
aber auch Konfliktpotenzial. 

Nach Jahren des Wachstums nimmt 
die Zahl der chinesischen Gäste in der 
Stadt Luzern wieder ab. In den ersten 
drei Monaten dieses Jahres beträgt der 
Rückgang im Vergleich zum Vorjahr 
13 Prozent. Der Grund dafür ist laut 
Luzern Tourismus, dass die Chinesen 
durch die Terroranschläge in Paris und 
Brüssel verunsichert seien und eher auf 
Reisen nach Europa verzichteten (Aus-
gabe vom Mittwoch). Terroranschläge 
hätten vor allem auf Gruppenreisende 
einen Einfluss. Andere Märkte sind da-
gegen im ersten Quartal 2016 stark 
gewachsen. Die Gästezahlen aus den 
USA haben um 28,9 Prozent auf 15 673 
zugenommen, jene aus den Golfstaaten 
gar um 47,5 Prozent auf 4397. Auch im 
langjährigen Vergleich gehören diese 

beiden Gästegruppen zu jenen, die am 
stärksten wachsen.

Abstecher nach Rheinfahrt

Wie ist diese Zunahme zu erklären? 
«Bei Amerikanern sind Rheinschifffahrten 
derzeit sehr beliebt. Uns ist es gelungen, 
bei Anbietern ins Programm zu kommen. 
Das heisst, nach der Schifffahrt, die in 
Basel endet, verbringen die Gäste vor der 
Rückreise jeweils noch ein paar Tage in 
Luzern», sagt Marcel Perren, Direktor von 
Luzern Tourismus. «Wir betreiben aber 
schon seit Jahren aktiv Marketing in den 
USA. Ich werde im Juni erneut persönlich 
für eine Promotionstour hinreisen.» Auch 
künftig dürfte Luzern ein beliebtes Ziel 
für US-Amerikaner bleiben. «Wir sind 
guter Dinge. Der Dollar ist im Vergleich 
zum Franken stabil. Auch die wirtschaft-
liche Entwicklung in den USA ist positiv», 
sagt Perren. 

TV-Soap als Werbemittel

In den Golfstaaten betreibt Luzern 
Tourismus seit fünf Jahren intensiv Mar-
keting vor Ort. «Unter anderem haben 
wir gemeinsam mit Schweiz Tourismus 
eine TV-Soap organisiert, die in der 

Zentralschweiz spielt», sagt Perren. Die 
30 Episoden umfassende Serie wurde 
vor rund zwei Jahren gedreht. Sie wur-
de während des Ramadans 2014 aus-
gestrahlt und war im gesamten arabi-
schen Raum zu sehen. 

Die Zahl der Gäste aus der Golfregion 
dürfte laut Perren weiterhin stark zu-
nehmen, auch aufgrund des neuen 
Resorts auf dem Bürgenstock, hinter 
dem ein katarischer Investor steht. Bei 
den Golfstaaten handle es sich um einen 
besonders attraktiven Markt, sagt Perren. 
«Pro Person geben Touristen aus den 
Golfstaaten im Schnitt rund 430 Franken 
pro Tag aus. Es ist die Gästegruppe mit 
der höchsten Wertschöpfung.» Zum Ver-
gleich: Chinesen geben pro Tag etwa 330 
Franken, US-Amerikaner 230 Franken und 
Europäer 175 Franken aus. 

Dämpfer durch Burkaverbot?

Allerdings zeichnet sich mit der na-
tionalen Initiative für das Burkaverbot 
ein Konfliktfeld mit Gästen aus dem 
arabischen Raum ab. Weil Luzern als 
Tourismusdestination eine lange Tradi-
tion habe, erwartet Luzern Tourismus 
auch künftig nur vereinzelte kritische 

Reaktionen aufgrund von Burka-Träge-
rinnen. «Gleichwohl werden wir auch 
weiterhin interkulturelle Veranstaltun-
gen organisieren, um die diversen Kul-
turen unserer Gäste der einheimischen 
Bevölkerung näherzubringen und das 
gegenseitige Verständnis im Dialog zu 
fördern», so Perren. «Ich kann verstehen, 
dass die Burka bei den Leuten ein un-
gutes Gefühl auslöst. Die meisten Tou-
ristinnen aus arabischen Ländern tragen 
aber lediglich ein Kopftuch.»

Was passiert bei einem Ja zur Initia-
tive? «Ein Verbot hätte touristisch ge-
sehen negative Auswirkungen, besonders 
auf das Image als weltoffene Schweiz im 
Ausland», sagt Perren. In diesem Fall 
wäre es wichtig, «die potenziellen Gäste 
in den Golfstaaten über die neue Situ-
ation bestmöglich zu informieren, um 
Missverständnissen bei einer Schweiz-
reise» vorzubeugen. «Ein Blick nach 
Frankreich, wo bereits ein Verbot in Kraft 
ist, zeigt jedoch, dass die Auswirkungen 
nicht dramatisch sein müssen.» Es kom-
me aber darauf an, wie strikt ein all-
fälliges Verbot umgesetzt werde. 

STEFAN DÄHLER
stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

So ticken die 
Wachstumsmärkte
KULTUREN std. Die US-Amerika-

ner seien früher eher in Gruppen 
gekommen, «jetzt sind es vor allem 
Individualtouristen», sagt Marcel 
Perren, Direktor von Luzern Touris-
mus. «Man nimmt sie nicht so stark 
wahr, obwohl sie in grösserer Zahl 
kommen als die Chinesen.» Grund-
sätzlich seien die US-Amerikaner 
«begeisterungsfähige und zufriede-
ne» Gäste. «Sie sind sehr interessiert 
an Geschichte, historischen Ge-
bäuden, und machen sehr gerne 
Ausflüge.» 

Araber flüchten vor der Hitze

Touristen aus den Golfstaaten 
bleiben länger in Luzern als jene 
aus anderen Regionen, und zwar 
etwa vier bis fünf Tage. Sie reisen 
oft in kleinen Gruppen. «Die meis-
ten kommen im Sommer, weil es 
dann in ihrer Heimat sehr heiss ist», 
sagt Perren. 

«Generell bevorzugen sie als 
Reise ziele Städte, die an einem See 
liegen», so Perren weiter. Wie die 
US-Amerikaner machen sie gerne 
Ausflüge, gehen gerne shoppen und 
bevorzugen die Luxushotellerie.

Hier fliegen schon mal die Fäuste
SOZIALAMT Wenn Sozialhilfebezüger ausfällig 
werden, schreiten in einigen Gemeinden speziell 
geschulte Mitarbeiter ein. Vor allem in Luzern  
haben diese alle Hände voll zu tun.

SIMON BORDIER UND BEATRICE VOGEL
region@luzernerzeitung.ch

Diese Woche ist es bei den Sozialen 
Diensten der Stadt Luzern am Pilatus-
platz zu einer unschönen Szene ge-
kommen: Im Warteraum fühlte sich ein 
Klient durch einen anderen Klienten 
provoziert, es kam zu einem heftigen 
Wortwechsel und einer kleinen Schlä-
gerei. Eine Mitarbeiterin alarmierte die 
interne Deeskalationsgruppe – speziell 
geschulte Mitarbeiter, die im Krisenfall 
eingreifen. Sie konnten die Streithähne 
trennen. «Ausser einer blutigen Nase 
waren glücklicherweise keine Verletzun-
gen zu beklagen», resümiert Stefan 
Liembd, Leiter der Sozialen Dienste.

Der Vorfall zeigt, dass die Gefahr einer 
Eskalation bei manchen Klienten gross 
ist und entsprechende Sicherheitsvor-
kehrungen erfordert. Tätliche Angriffe 
seien aber die Ausnahme, sagt Liembd. 
«In den letzten Jahren hatten wir keinen 
Vorfall mit Verletzten.» Bei den meisten 
Fällen handle es sich um verbale Ag-
gressionen und Drohungen. 

Der Deeskalationsgruppe gehören 
zehn Personen an. «Zweimal im Jahr 
finden Schulungen mit Fachleuten zur 
Krisenbewältigung statt», erklärt Liembd. 
Die Mitarbeiter lernten, aufgebrachte 
Klienten richtig anzusprechen und zu 
beruhigen, körperliche Angriffe abzu-
wehren und Angreifer ruhigzustellen. 

Fünf Einsätze im Monat

Durchschnittlich fünfmal im Monat 
werde die Gruppe gerufen, weil es in 
einem Besprechungszimmer, in den Gän-
gen oder im Warteraum laut werde. Dazu 
brauchen die Mitarbeiter bloss einen der 
Alarmknöpfe zu drücken, die in den 
Büros und Empfangsschaltern installiert 
sind. Mitglieder der Deeskalationsgruppe 
werden dann per Pager alarmiert und 
über den Standort informiert.

Sicherheitsmassnahmen trifft man in 
den meisten Sozialdiensten der Region 
an: In Ebikon gibt es Glaswände, um 
kritische Situationen von aussen schnell 
erkennen zu können, in Emmen eine 
räumliche Trennung von Warteräumen 
und Büros. Oft werden schwierige Ge-

spräche zu zweit geführt. Einige Diens-
te verwenden Videoüberwachung. So 
hat die Gemeinde Emmen 2015 Video-
kameras in Warteräumen und Büros 
installiert – und konnte damit die Zahl 
von Aggressionen gegenüber Mitarbei-
tern senken (Ausgabe vom 5. März). 
Auch der Warteraum in Luzern ist mit 
Kameras ausgestattet. 

Alarmknöpfe in Horw und Ebikon

Alarmknöpfe gibt es ebenfalls in meh-
reren Gemeinden. In Ebikon hat jeder 
Mitarbeiter einen 
Knopf im Sack. Der 
Alarm wird ähnlich 
wie in Luzern via 
Telefon an eine spe-
ziell geschulte Grup-
pe von Mitarbeitern 
weitergeleitet, die 
Interventionen regel-
mässig übt. Der 
Ernstfall ist laut So-
zialvorsteher Andreas Michel aber noch 
nie eingetreten. «Dank den Glaswänden 
besteht soziale Kontrolle, wodurch auch 
wenig heikle Situationen entstehen.»

Wird in Horw ein Alarmknopf gedrückt, 
erscheint auf allen Bildschirmen der 
Mitarbeiter eine Alarmnachricht. «Die 
Mitarbeiter sind dann angewiesen, sich 
zum in der Nachricht bezeichneten Büro 
zu begeben. Da alle Büros von aussen 
einsehbar sind, ist damit eine erste Ein-

schätzung möglich», sagt Sozialvorsteher 
Oskar Mathis. Allerdings: Konkrete Er-
fahrungen fehlen auch hier, weil das 
Alarmsystem seit seiner Einführung vor 
zwei Jahren noch nie gebraucht wurde. 
«Bei Gesprächen, die schwierig werden 
könnten, wird vorher mit der im Nach-
bargebäude stationierten Polizei das Vor-
gehen abgesprochen», so Mathis. In den 
letzten beiden Jahren sei der Einsatz der 
Polizei nur einmal nötig gewesen. Eine 
Interventionsgruppe mache bei der Grös-
se des Horwer Sozialamts mit sieben 

Teilzeitmitarbeitern 
wenig Sinn, da selten 
alle im Haus seien, 
sagt Mathis.

«Konflikte sind 
vorprogrammiert»

Die Deeskalations-
gruppe gibt es in Lu-
zern seit über zehn 
Jahren. Dies hat mit 

den speziellen Bedingungen der Stadt zu 
tun. Denn in urbanen Zentren leben 
mehr Drogenabhängige und Menschen 
mit psychischen Problemen als andern-
orts; und diese Personen sind besonders 
häufig auf Sozialhilfe oder Beistandschaft 
angewiesen. Stefan Liembd macht ein 
Beispiel: «Ein Klient kommt am Montag 
vorbei, um von seinem Beistand die 
Wochenzahlung zu empfangen. Und am 
Dienstag steht er wieder vor der Tür, weil 

er das ganze Geld bereits aufgebraucht 
hat – Konflikte sind da vorprogrammiert.» 

Ausserdem gibt es immer mehr Per-
sonen, die seit drei Jahren oder länger 
Sozialhilfe beziehen. Dadurch ist die 
Gesamtzahl der Sozialfälle gestiegen. 
Auch die Fälle werden laut Liembd 
komplexer: «Da gilt es unklare Ansprü-
che und Zuständigkeiten bei Sozialver-
sicherungen zu eruieren, oder es kom-
men Klienten mit Forderungen gegen-
über ehemaligen Arbeitgebern, die es 
einzufordern gilt.» Auch die Vermittlung 
von Sozialhilfebezügern in den Arbeits-
markt sei zunehmend anspruchsvoll.

«Normalbürger» öfter wütend

Es habe schon immer Menschen ge-
geben, bei denen die Frustrationstole-
ranz tief gewesen sei, meint Liembd. 
«Ich stelle aber fest, dass heute auch 
mal ein ‹Normalbürger› wütend wird 
und sich im Ton vergreift oder eine 
Drohung ausspricht.» In der Regel kön-
ne die Deeskalationsgruppe intervenie-
ren, bevor die Situation ausarte. Allein 
die Präsenz der Gruppe entfalte eine 
starke Wirkung. «Viele Klienten zeigen 
sich nach einem Wutanfall einsichtig 
und entschuldigen sich.» Die Personen 
würden verwarnt und im Wiederho-
lungsfall bei der Polizei angezeigt. «Zwei 
oder drei Mal im Jahr zeigen wir Per-
sonen an, weil sie Mitarbeitern gedroht 
oder sie beleidigt haben», sagt Liembd.

«Viele Klienten 
zeigen sich nach dem 
Wutanfall einsichtig.»

STEFAN LIEMBD, LEITER 

SOZIALE DIENSTE LUZERN 

Sie haben Luzern als Feriendestination entdeckt: Die Zahl der  
Touristen aus Golfstaaten ist in den letzten Monaten stark gestiegen.

 Keystone/Sigi Tischler


