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Mann widersetzt sich Verkehrskontrolle: Polizist verletzt
KRIMINALGERICHT Ein Autofahrer wird  
beschuldigt, eine Polizeikontrolle durchbrochen 
zu haben. Er behauptet, er habe eine Unfallstelle 
passiert. Unklar ist, wie viel Alkohol im Spiel war.

Nach dem Geburtstagsfest bei seiner 
Ex-Freundin im Bezirk Muri AG ist ein 
44-jähriger Schweizer mit seinem Auto 
Richtung Inwil gefahren. Er hat die 
Feier gemäss Anklageschrift der Luzer-
ner Staatsanwaltschaft um 22 Uhr ver-
lassen und soll laut der Gastgeberin und 
anderen Anwesenden alkoholisiert ge-
wesen sein. Auf Höhe der Gärtnerei 
Schwitter hat der Mann aus dem Kanton 
Solothurn, der als Monteur arbeitete 
und Mitinhaber eines Mähdrescher-Be-
triebs war, mit seinem Auto eine Ver-
kehrskontrolle der Polizei durchbrochen. 
Dabei wurde ein Polizist verletzt. Das 

war am 16. Mai 2012. Bei der gestrigen 
Verhandlung im Luzerner Kriminal-
gericht hat der Beschuldigte, der zwei 
Söhne in Ausbildung hat, angegeben, 
dass er weder betrunken gewesen sei 
noch dass er sich einer Kontrolle wider-
setzt habe.

Ein Glas Wein und Cola – oder mehr?

Zwar gibt er zu, dass er mit einem 
Glas Wein angestossen habe, danach 
will er aber nur noch Cola getrunken 
haben. Laut Anklageschrift hat er einen 
halben Liter Wein und mehrere Martinis 
konsumiert. Fakt ist, dass der Beschul-

digte bei der Verkehrskontrolle nicht 
angehalten hat. Dies, weil ihn die Beam-
ten seiner Ansicht nach nicht explizit 
zum Anhalten aufforderten, wie er ges-
tern beteuerte. Die Polizisten hätten nur 
das Signal für «langsames Fahren» ge-
geben. «Ich dachte deshalb, dass ich 
mich einer Unfallstelle nähere», so der 
Handwerker. Er sei bei der Feuerwehr 
und habe nicht anhalten wollen, da er 
kein Gaffer sei.

Der Staatsanwalt sieht dies anders. Er 
beschuldigt den Mann, bewusst An-
weisungen der Polizei missachtet zu 
haben, um sich einem Alkoholtest zu 
entziehen. Er habe zwar sein Tempo 
reduziert, kurz vor den Beamten habe 
er aber beschleunigt und sei auf den 
Polizisten und die Polizistin zugefahren. 
Zur Vermeidung einer Kollision hätten 
die einen Seitenschritt gemacht. Dabei 
sei der Polizist auf die Gegenfahrbahn 
geraten, wo er vom Rückspiegel eines 

entgegenkommenden Autos touchiert 
und zu Boden gerissen wurde. Dabei 
erlitt er einen Unterarmbruch, einen 
Kreuzbandriss und einen Riss im rech-
ten Sprunggelenk.

«Hätte tödlich enden können»

«Es hätte zu einem lebensgefährlichen 
oder tödlichen Unfall kommen können. 
Die Beschleunigung macht bei einem 
Unfall keinen Sinn, sondern nur, wenn 
man eine Kontrolle durchbrechen will», 
so der Staatsanwalt. Für mehrfache Ge-
fährdung des Lebens, Gewalt und Dro-
hung gegen Behörden und Beamte, 
Widerhandlung gegen das Strassenver-
kehrsgesetz und fahrlässige Körperver-
letzung beantragt er eine Freiheitsstrafe 
von 24 Monaten, wovon 12 Monate 
unbedingt und 12 bedingt bei einer 
Probezeit von 4 Jahren vollziehbar sind. 
Der Mann, der in der Einvernahme 
widersprüchliche Aussagen machte, ist 

in der Vergangenheit wiederholt wegen 
Verkehrsdelikten verurteilt worden.

«Objektive Beweismittel fehlen»

Der Verteidiger beantragt, den Be-
schuldigten von den Anklagepunkten 
freizusprechen. «Objektive Beweismittel, 
dass mein Mandant alkoholisiert war, 
fehlen gänzlich.» Zum Vorfall bei der 
Kontrolle meint er: «Die Kontrollstelle 
war nicht ausreichend als solche signa-
lisiert. Mein Mandant ging davon aus, 
dass Aufräumarbeiten nach einem Un-
fall vonstattengingen.» Ihm sei höchs-
tens pflichtwidriges Verhalten anzulas-
ten, weil er ein Fahrzeug gelenkt habe, 
das an einem Unfall beteiligt war. Die 
Busse solle höchstens 500 Franken be-
tragen. Das Urteil oder ein Beweisent-
scheid wird den Parteien schriftlich 
zugestellt.

ROGER RÜEGGER 
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

«Brief falsch ausgelegt» 
LUZERN Scharf reagierte  
Bundesrätin Sommaruga auf 
die Kritik bei der Aufnahme 
von Eritreern durch den Bund. 
Jetzt geht Regierungsrat Guido 
Graf in die Gegenoffensive.

INTERVIEW FLURINA VALSECCHI
flurina.valsecchi@luzernerzeitung.ch

Guido Graf, vor einer Woche forderten 
Sie in einem Brief an Bundesrätin Si-
monetta Sommaruga die Bundesbe-
hörden auf, gegenüber Eritreern we-
niger «grosszügig» zu sein. Die meis-
ten Eritreer seien «nicht an Leib und 
Leben bedroht», sondern Wirtschafts-
flüchtlinge. Der Brief löste grosse  
Aufregung aus. Sind Sie überrascht?

Guido Graf: Ich bin vor allem überrascht, 
dass der Brief von Bundesrätin Somma-
ruga und von den Medien so falsch aus-
gelegt wurde.

Sicher? Sie haben sich sogar sehr 
deutlich ausgedrückt, sodass die Ant-
wort aus Bern prompt kam. Ihr Schrei-
ben sei schon «in seiner Grundannah-
me falsch», konterte Sommaruga 
scharf. Eritrea sei eine Diktatur, ein 
Unrechts- und Willkürstaat. 

Graf: Bundesrätin Sommaruga hat unser 
Schreiben offensichtlich nicht verstanden. 
Die Luzerner Regierung drückte damit 
aus, dass es falsch ist, Eritreern einen 
Flüchtlingsstatus zu gewähren, die vor-
läufige Aufnahme soll der Regelfall sein. 
Zur Einschätzung der Lage finden sich 
auf der Homepage des Staatssekretariats 
für Migration Dokumente, die belegen, 
dass die Lage in Eritrea mangels zuver-
lässiger Quellen gerade auch in Bezug auf 
Strafen bei Desertion und Dienstverwei-
gerung nicht geklärt werden kann. Des-
halb bin ich der Meinung, dass mangels 
Beweisen mit vorläufiger Aufnahme ent-
schieden werden soll. Dieser Brief ist ein 
Entscheid zu Gunsten unserer Bevölke-
rung und nicht ein Entscheid gegen Eri-
treer. 

Welches sind denn die Unterschiede 
zwischen dem Flüchtlingsstatus und 
der vorläufigen Aufnahme?

Graf: Mit der vorläufigen Aufnahme er-
halten die Menschen bei uns Schutz, aber 
ein Familiennachzug wird erschwert, was 
eine Reduktion der Anzahl neu in die 
Schweiz einreisender Eritreer zur Folge 
hat. Kann die Lage transparent geklärt 
werden, können sie entweder in ihr Land 
zurückgeführt werden oder man kann 
ihren Aufenthalt immer noch in einen 
Flüchtlingsstatus umwandeln. 

Warum entschieden Sie sich, den Brief 
öffentlich zu machen? 

Graf: Bereits im November 2014 habe ich 
einen Brief mit gleichem Inhalt an Bun-
desrätin Sommaruga geschickt. Schon 
damals habe ich darauf hingewiesen, dass 
die rasant steigende Zahl der Flüchtlinge 
und vorläufig Aufgenommenen unser 
System zunehmend überfordert. Ausser 
einem höflichen Antwortschreiben ist 
nichts passiert.

Warum war gerade jetzt der richtige 
Zeitpunkt für einen neuen Anlauf?

Graf: Weil wir aufgrund der Entwicklung 
im Asyl- und Flüchtlingswesen ein ernst-
haftes Unterbringungsproblem haben. 
Wenn es ohne Korrektur so weitergeht, 
kollabiert das Asyl- und Flüchtlingssystem 
in unserem Kanton. Mit dem Brief hat 
die Luzerner Regierung auf den Missstand 
hingewiesen und damit ihre Verantwor-
tung wahrgenommen.

Trotzdem, Rüge gabs auch von einem 
anderen Regierungsrat: Hans-Jürg  
Käser, Präsident der kantonalen  
Sicherheitsdirektoren, kritisierte, dass 
Sie den Brief öffentlich machten. 

Graf: Sicher sollte es nicht die Regel 
sein, mit dem Bund über die Medien 
zu diskutieren. Da mein Brief vom No-
vember 2014 einfach versandet ist, hat 
die Luzerner Regierung jetzt einen öf-
fentlichen Weg gewählt, um Gehör zu 
bekommen.

Hat sich Ihr öffentlicher Druckversuch 
gegenüber dem Bund gelohnt? 

Graf: Mit dem offenen Brief ist jetzt we-
nigstens eine Diskussion in Gang gekom-
men. Ich hoffe, dass der Bund die effek-
tiven Probleme jetzt endlich erkennt. Das 
Asyl- und Flüchtlingswesen ist eine Ver-
bundaufgabe, die alle drei Staatsebenen 
– Bund, Kantone und Gemeinden – mit-
einander lösen müssen. Das kann keine 
Einwegsache sein, Kantone und Gemein-
den sind nicht nur Vollzugsorgane. Wenn 
die Bundeszentren voll sind, dann werden 
die Asylsuchenden den Kantonen zuge-
wiesen. Damit scheint dann beim Bund 
das Problem der Unterbringung einfach 
erledigt zu sein. Was in den Kantonen 
dann abläuft, findet beim Bund bisher 
kein Gehör.

Welche Probleme sehen Sie denn 
ganz konkret für den Kanton Luzern?

Graf: Wegen der Entwicklung mit der 
hohen Schutzgewährungsquote, die seit 
2014 bei 65 Prozent liegt, kumuliert sich 
das Problem. Wir können diese Menschen 
nicht jahrelang in Notunterkünften oder 
Asylzentren unterbringen, sie brauchen 
Wohnraum in den Gemeinden und müs-
sen integriert werden. Und da kommen 
wir zum eigentlichen Problem. Der Kan-
ton Luzern hat eine Leerwohnungsziffer 
von unter 1 Prozent. Und Leerwohnungen 
gibt es vor allem im Neubaubereich oder 
im oberen Preissegment. Es überfordert 
unser System im Kanton Luzern, Jahr für 

Jahr zusätzlich 700 bis 1000 neue Flücht-
linge und vorläufig Aufgenommene unter-
zubringen und in unsere Gesellschaft zu 
integrieren. 

Dann braucht es also weitere Not-
unterkünfte?

Graf: Mit dem Eröffnen von laufend 
neuen Notunterkünften in Zivilschutz-
anlagen oder anderen kollektiven Gross-
unterkünften kann das Problem nicht 
gelöst werden. Wir brauchen dringend 
korrigierende Massnahmen, sonst eska-
liert die Situation. 

Nicht nur das Thema, sondern auch 
Ihre Person geriet mit dem Schreiben 
ins nationale Rampenlicht. Welche 
Reaktionen haben Sie erhalten?

Graf: Ich habe sehr viele Mails und Brie-
fe bekommen. Über 90 Prozent sind posi-
tiv und zustimmend. In den letzten Mo-
naten beobachtete ich, dass die Bevölke-
rung je länger, desto weniger Ver ständnis 
für die Asylpolitik und die daraus ent-
stehenden Probleme aufbringt.

Die Jungen Grünen wollen Ihnen ein 
Flugticket nach Eritrea schenken, da-
mit Sie sich vor Ort ein Bild machen 
können. Nehmen Sie das Ticket an?

Graf: Das Thema ist viel zu ernst, um sich 
darüber lustig zu machen. Dazu äussere 
ich mich nicht.

Unabhängig von der Aktion der Jung-
partei, können Sie sich vorstellen, ein-
mal nach Eritrea zu reisen, oder wa-
ren Sie sogar schon einmal dort?

Graf: Es ist Sache des Bundes, die Lage 
in Eritrea realistisch einzuschätzen. Soll-
te ich Gelegenheit bekommen, mit einer 
offiziellen Delegation nach Eritrea reisen 
zu können, werde ich das gerne tun.

HINWEIS

Das Interview wurde schriftlich geführt.

Der Luzerner Sozialdirektor Guido Graf verteidigt 
seine Äusserungen zur Asylpolitik.

  Keystone/Alexandra Wey

SVP Obwalden ist 
auf Grafs Seite
ASYL om/red. In einem Brief an Jus-
tiz- und Sicherheitsdirektorin Maya 
Büchi (FDP) fordert die Obwaldner 
SVP die Regierung auf, sich auf die 
Seite des Luzerner Regierungsrats 
Guido Graf (CVP) und des Schwyzer 
Landammanns Andreas Barraud 
(SVP) zu schlagen. «Als zweitstärks-
te politische Kraft in Obwalden 
erwar ten wir, dass Sie Ihre Kollegen 
aus Luzern und Schwyz aktiv unter-
stützen», so die SVP. Büchi erklärte, 
sie wolle bezüglich der Asylpraxis bei 
Eritreern zuerst mit der Obwaldner 
Gesamtregierung sprechen. 


