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Noch nie so viele Personen weggewiesen
LUZERN Die Luzerner Polizei 

greift durch: 415 Wegweisun-

gen hat sie 2012 vorgenom-

men. Im Fokus der Polizisten: 

das Areal rund um den Bahn-

hof sowie der Strassenstrich.

ALEXANDER VON DÄNIKEN
alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

Die Zahl ist beeindruckend: Die Lu-
zerner Polizei hat letztes Jahr im Kanton 
Luzern 415 Wegweisungen ausgespro-
chen – achtmal mehr als 2011 (siehe 
Grafik). Das zeigen Recherchen unserer 
Zeitung. Urs Wigger, Mediensprecher 
der Luzerner Polizei, erklärt: «Die stei-
gende Zahl der Wegweisungen ist einer-
seits auf die verstärkten Kontrollen im 
Gebiet rund um den Bahnhofplatz zu-
rückzuführen. Andererseits nahmen die 
Wegweisungen im Bereich des Strassen-
strichs markant zu.» Die genaue Aus-
wertung laufe allerdings noch. Klar ist, 
dass die meisten Wegweisungen in der 
Stadt Luzern vorgenommen wurden.

Daniel Deicher, Stabschef der Direk-
tion Umwelt, Verkehr und Sicherheit der 
Stadt Luzern, sagt auf Anfrage: «Die 
vorliegende Zahl ist neu. Wir werden 
die Hintergründe mit dem Kanton an-
schauen und falls nötig in den zustän-
digen Gremien diskutieren. Die Stadt 
arbeitet sehr eng und gut mit der Lu-
zerner Polizei zusammen.»

Gesetz seit Mai 2009 in Kraft

Seit Mai 2009 kann die Luzerner 
Polizei Wegweisungen aussprechen. Das 
Stimmvolk hatte die entsprechende Ge-
setzesgrundlage am 8. Februar 2009 mit 
78 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen. 
Die Polizei kann gemäss neuem Weg-
weisungsartikel «Personen von einem 
Ort wegweisen oder für längstens 24 
Stunden fernhalten, wenn diese oder 
eine Ansammlung von Personen, der 
sie angehören  ...

 "  ... im begründeten Verdacht stehen, 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
zu gefährden oder zu stören,

 "  ... Dritte erheblich belästigen oder 
unberechtigterweise an der bestim-
mungsgemässen Nutzung des öffentlich 
zugänglichen Raumes hindern,

 "  ... den Einsatz von Polizeikräften, 
Feuerwehren oder Rettungsdiensten be-
hindern,

 "  ... das Pietätsgefühl von Personen ver-
letzen oder gefährden,

 "  ... ernsthaft und unmittelbar gefährdet 
sind.»

Mehr als die Hälfte waren Schweizer

Interessant ist ein Blick ins vertiefte 
Datenmaterial der Luzerner Polizei. Die-
ses liegt für die Jahre 2009 bis 2011 vor, 
für 2012 fehlen die detaillierten Aus-
wertungen noch. Von den 78 Wegwei-
sungen, welche die Polizei zwischen 
2009 und 2011 ausgesprochen hat, wa-
ren deren 43 an Schweizer Staatsbürger 
gerichtet (inklusive mehrfache Wegwei-
sungen an die jeweils gleiche Person). 
Bei fünf Wegweisungen waren Rumänen 
betroffen, Portugiesen und Kosovaren 
folgen mit je vier Wegweisungen. Die 
andern betrafen Personen anderer Na-
tionalitäten.

Die jüngsten Weggewiesenen waren 
gerade einmal 16-Jährig, der älteste war 
im 60. Altersjahr. Von den 78 Wegwei-
sungen waren deren sieben gegen Frau-
en gerichtet. 66 Wegweisungen hat die 
Polizei in der Stadt Luzern vorgenom-
men, je eine in Sempach, Triengen, 
Nottwil, Inwil und Aesch. Die restlichen 
sieben Wegweisungen hat die Polizei in 
der Agglomeration verfügt.

Die Luzerner Polizei kann die Weg-
weisungen formlos, das heisst mündlich, 
für maximal 24 Stunden aussprechen. 
Das war 65 Mal der Fall. 13 Mal stellte 
die Polizei die Wegweisungsverfügung 
schriftlich aus. Das ist dann der Fall, 
wenn sich die betreffende Person der 
mündlichen Wegweisung oder Fern-
haltung widersetzt. Die schriftliche Ver-
fügung gilt maximal einen Monat.

Neue Studie der Hochschule

Welches sind die Auswirkungen der 
Wegweisungspraxis? Und wer ist inwie-
fern betroffen? Diesen Fragen ist ein 
interdisziplinäres Team der Hochschule 
Luzern – Soziale Arbeit nachgegangen. 
Für eine Studie* haben die Autoren 
Monika Litscher, Beat Grossrieder, Peter 
Mösch Payot und Marco Schmutz die 
Wegweisungspraxis in Luzern, Bern und 
St. Gallen analysiert.

Ihr Fazit: Von Wegweisungen sind 
Personen aus verschiedenen Altersgrup-
pen und Milieus betroffen; vorwiegend 
Randgruppen und Jugendliche. Als Bei-
spiel haben die Autoren «Mister Y» 
befragt, einen Wirtschaftsmittelschüler 
aus Kriens. Er wurde von der Polizei 
einmal in der Ufschötti und einmal vor 
dem KKL weggewiesen. Warum, gibt er 

an, wisse er nicht. Er habe auch nicht 
danach gefragt: «Man ist einfach ein-
geschüchtert und sagt sich: jetzt bloss 
keinen Fehler. Sie sind alle bewaffnet, 
sie stehen zu siebt oder so um dich 
herum. Dann ist man halt ruhig, bis es 
vorbei ist.» Dem widerspricht Polizei-
sprecher Urs Wigger; der Grund werde 
auch bei mündlichen Wegweisungen 
immer genannt.

«Aus juristischer Sicht fraglich»

Widerstand geleistet oder gar Ein-
spruch gegen die Wegweisung erhoben 
haben weder «Mister Y» noch andere. 
Das ist gemäss den Studienautoren ein 
«überraschender Befund». So sagt Mo-
nika Litscher in der Studie: «Es gibt zwar 
ein Recht auf Rekurs, aber das nimmt 
niemand wahr. Viele Weggewiesene ken-
nen es nicht einmal. Bei einer Einspra-
che entstünde eine juristische und viel-
leicht auch öffentliche Debatte.»

Peter Mösch führt aus: «Im Vergleich 
mit Bern und St. Gallen sind in Luzern 
die gesetzlichen Voraussetzungen für 
eine Wegweisung sehr offen formuliert.» 
Die verfassungsmässige Zulässigkeit sei 
deshalb «aus juristischer Sicht fraglich». 
Doch erst eine Beschwerde und der 
Gang vor ein Gericht würden definitiv 
klären, ob die jetzige Praxis zulässig sei.

Hinweis

* Der Forschungsbericht «Wegweisung aus 
öffentlichen Stadträumen» erscheint am 21. 
Januar als Buch (Preis: 25 Franken), gleichentags 
findet die Vernissage an der Hochschule Luzern 
– Soziale Arbeit statt. Infos: www.hslu.ch/interact

Kommandant fällt bei Polizisten in Ungnade 
POLIZEI Die Luzerner Polizis-
ten sind verärgert über eine 
Aktion ihres Kommandanten. 
Jetzt haben sie sogar bei der 
Justizdirektorin interveniert. 

«Wir sind baff!» Othmar Roth, seit 22 
Jahren Polizist im Dienste des Kantons 
Luzern, traute seinen Augen kaum, als er 
das Interview mit Polizeikommandant 
Beat Hensler in unserer gestrigen Aus-
gabe gelesen hat. Dieser hatte erklärt, 
warum er beim Kick Ass Award von Radio 
3fach illegale Partyveranstalter geehrt 
hatte. «Ich finde, man muss auch mal 
über etwas lachen können, das an sich 
eine ernste Sache war», sagte Hensler.

«Demotivierend für Polizisten»

Zum Lachen finden das die Polizisten 
ganz und gar nicht. Der Verband Luzer-
ner Polizei, dem nach eigenen Angaben 
600 aktive Polizisten aus dem rund 
870-köpfigen Polizeikorps angehören, 
hat nun reagiert. Verbandspräsident 
Federico Domenghini, selber nicht Poli-
zist, sondern Anwalt, begründet: «Hens-
lers Aktion bei der öffentlichen Preis-
verleihung ist demotivierend für die 
Polizisten. Zudem führt das Verhalten 

des Kommandanten zu einer potenziel-
len Gefährdung der Glaubwürdigkeit der 
Luzerner Polizei.» Es gehe nicht an, dass 
der Polizeichef illegale Partys oder Pyro-
aktionen zu Kavaliersdelikten herab-
stufe. «Für die Polizisten entstehen bei 
solchen Einsätzen gefährliche Situatio-
nen. Bei den illegalen Partys wurden sie 
mit Steinen beworfen. Das sind schwe-
re Tatbestände. Ironie ist hier völlig fehl 
am Platz», sagt Domenghini.

Dutzendfach Reaktionen 

Othmar Roth, der langjährige Polizist 
und Vizepräsident des Verbandes, fragt 
sich, wie er und seine Kollegen auf 
Patrouillengang nun glaubwürdig ihre 
Polizeiarbeit erledigen sollen. «Müssen 
wir erdulden, dass eine Patrouille an-
gepöbelt und angespuckt, wohl noch 
mit Steinen beworfen wird? Und dann 
können die Randalierer sagen, sie er-
halten ja noch einen Preis von unserem 
Chef? So geht das wirklich nicht.» Roth 
hat von seinen Kollegen dutzendfach 
Reaktionen auf das Verhalten des Kom-
mandanten erhalten, Enttäuschung, 
Frust, Wut. Die Motivation sei auf einen 
Tiefpunkt gesunken. «Das Mindeste 
wäre eine Entschuldigung von Hensler 
an die Mitarbeiter. Aber ob diese akzep-
tiert wird, das ist wieder eine andere 
Frage. Seine Glaubwürdigkeit hat schwer 
gelitten», sagt Roth.

Verbandspräsident Domenghini er-
wartet vom Polizeikommandanten, dass 
er nun eine Selbstanalyse vornimmt und 
öffentlich Stellung nimmt. «Ich kann 
nicht beurteilen, ob er das Vertrauen zu 
seinen Mitarbeitern wiederherstellen 
kann.» Es liege nicht am Verband, Kon-
sequenzen zu fordern. «Unsere Aufgabe 

ist es, die Empfindungen der Mitarbei-
ter weiterzutragen. Dies haben wir ge-
macht, indem wir die Regierungsrätin 
informiert haben.»

Yvonne Schärli bestätigt den Eingang 
einer E-Mail des Polizeiverbandes. Sie 
geht nicht davon aus, dass Hensler die 

Polizei oder die Mitarbeiter desavouie-
ren oder blossstellen wollte. «Die Lu-
zerner Polizisten verdienen meine gros-
se Wertschätzung – und auch jene von 
Beat Hensler. Ich gehe nicht davon aus, 
dass ein solcher Auftritt genügt, um die 
Grundsätze einer Zusammenarbeit mit 
dem Kommandanten in Frage zu stel-
len», sagt Schärli. Wichtig sei aber in 
nächster Zeit ein klärendes Gespräch. 

Hensler nimmt Reaktion ernst

Ein solches stellt Beat Hensler in Aus-
sicht. «Wir haben eine offene Gesprächs-
kultur», sagt Hensler. Er nimmt die 
Reaktionen zur Kenntnis – und er nimmt 
sie ernst. «Ich höre es nicht gerne, wenn 
ein Teil meiner Mitarbeiter wegen mir 
aufgewühlt ist.» Er werde zuerst drüber-
schlafen und sich überlegen, wie er 
reagieren will. Hensler glaubt nicht, dass 
sein Auftritt negative Einflüsse auf die 
Polizeiarbeit haben wird. «Unsere Poli-
zisten sind viel zu gut und zu souverän, 
als dass sie ihre Arbeit nicht genauso 
seriös wie immer ausüben würden.» 
Tätliche Angriffe auf Polizisten erachte 
er keineswegs als Kavaliersdelikt. «Das 
wissen meine Leute. Denn wir sind eines 
der wenigen Korps der Schweiz, das ein 
Projekt zu Gewalt gegen Polizisten lan-
ciert hat. Auf meine Veranlassung hin.»

CHRISTIAN BERTSCHI 
christian.bertschi@luzernerzeitung.ch

«Ironie ist hier völlig 
fehl am Platz.»

FEDERICO DOMENGHINI , 

PRÄSIDENT LUZERNER 

POLIZEIVERBAND 

Gestern Nachmittag vor dem KKL Luzern: Zwei Polizis-
ten kontrollieren einen Passanten (gestellte Szene).

  Bild Boris Bürgisser

Das Zitat

«Mit einem Meisterkübel, 

zwei Cuptrophäen und einem 

Ring ist noch keine Geschich-

te gemacht.»
Thomas Schönberger, CEO des FC Luzern, 

zur Idee von Paul Wolfisberg, ein 

FCL-Museum einzurichten. 25
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Von öffentlichen Orten, 
für maximal 24 Stunden

Polizeiliche 
Wegweisungen 
im Kanton 
Luzern


