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NACHRICHTEN 

Drei Diebe 
festgenommen
FISCHBACH/ENTLEBUCH red.  

Der Luzerner Polizei wurden am 
Donnerstag drei mutmassliche Ein
schleichdiebe gemeldet, die in 
Fischbach in ein Einfamilienhaus 
eingedrungen sind. Am selben 
Nachmittag erhielt die Polizei die 
Meldung, dass Personen in ein Ent
lebucher Bauernhaus eingebrochen 
seien. Den Tätern gelang die Flucht. 
Kurze Zeit später wurden sie in 
Wiggen angehalten und festgenom
men. Bei den mutmasslichen Die
ben handelt es sich um zwei Män
ner und eine Frau im Alter von  
27 bis 50 Jahren aus Ungarn.

Asyl: Der Kanton steht in der Pflicht

W
ir haben einen Unter
bringungsnotstand: So 
begründet Gesundheits 
und Sozialdirektor Guido 

Graf die Verteilung von 419 weiteren 
Plätzen für Asylbewerber auf 48 der 
83 Luzerner Gemeinden. Die Unter
künfte müssen innert zehn Wochen 
bereitstehen (Ausgaben vom 30. Juli 
und 3. August). Damit greift der Kan
ton Luzern nach 2014 zum zweiten 
Mal zu dieser unpopulären Mass
nahme – und verärgert damit Ge
meindebehörden, welche als letztes 
Glied in der Kette den Notstand be
heben müssen.

Wie nervös der Luzerner Gesund
heits und Sozialdirektor derzeit ist, 
hat sich am Mittwoch erneut gezeigt: 
Graf hat seinen Unmut über die Zu
weisung der vielen eritreischen Flücht
linge in einem Brief an Bundespräsi
dentin Simonetta Sommaruga kund
getan (Ausgabe vom Donnerstag). 
Besonders geschickt war das Schreiben 
nach Bern jedoch nicht. Grafs Forde
rung, in die Schweiz fliehenden Erit
reern den Flüchtlingsstatus zu ver
weigern, hat sich als aufgebauscht 
erwiesen: Rund der Hälfte der Eritre
er wird der Flüchtlingsstatus schon 
heute verweigert.

So durchsichtig das Motiv des Brie
fes an die Bundespräsidentin war, so 
handfest sind die Probleme im Kanton 
Luzern. Die Zwangsverteilung von 
Asylbewerbern auf die Gemeinden hat 

nämlich mehrere Gründe. So harzt es 
bei der Schaffung von Asylzentren – 
dem erklärten Ziel der Asylstrategie 
2016. Graf will im kommenden Jahr 
mit der Neuordnung des Asylwesens 
dafür sorgen, dass Asylbewerber lang
fristig nur noch in Zentren unterge
bracht werden – so, wie das auch die 
SVP in ihrer Initiative «für eine bürger
nahe Asylpolitik» fordert. Nur: Mög
liche Standorte sind rar oder verzögern 
sich, weil wie in Fischbach die Richter 
das letzte Wort haben. Aktuell leben 
nur 220 Asylbewerber in den beiden 
kantonalen Zentren Hirschpark in Lu
zern und Sonnenhof in Emmenbrücke. 
Momentan halten sich im Kanton 
Luzern etwa 950 Asylbewerber auf. 
2012 waren es bis zu 1100, also 15 
Prozent mehr.

Ein weiterer Grund für die Zwangs
verteilung auf die Luzerner Gemein
den ist die derzeit hohe Schutzan
erkennungsquote von 65 Prozent bei 
vorläufig Aufgenommenen und 
Flüchtlingen. Damit belegen drei von 
fünf Asylbewerbern im Kanton Luzern 
dauerhaft Unterkunftsplätze.

Wenn Guido Graf nun laut darüber 
nachdenkt, das Raumplanungsrecht zu 
ritzen und Ausnahmen fordert, begibt 
er sich auf ganz dünnes Eis. Exakt dies 
forderte nämlich auch die SVP mit ihrer 
Initiative, über die das Luzerner Volk 
mutmasslich im Februar 2016 abstim
men kann: die Möglichkeit, Asylzentren 
ausserhalb der Bauzonen zu errichten. 

Das Bundesgericht entschied jedoch 
im März, dass dieser Punkt des Volks
begehrens ungültig ist. Für die höchs

ten Richter des Landes ist sogar die 
Schaffung von besonderen Nutzungs
zonen für Asylunterkünfte ausserhalb 
der Bauzone mit den Anforderungen 
des Raumplanungsrechts nicht verein

bar. Warum der CVPPolitiker Graf nun 
ein definitiv nicht rechtmässiges An
liegen der SVP aufs Tapet bringt, ist 
rätselhaft.

Eine mögliche Erklärung ist, dass 
er vom eigentlichen Thema ablenken 
will. So brüstet sich der Gesundheits 
und Sozialdirektor damit, dass im 
Kanton Luzern seit dem Sommer 2014 
über 700 neue Plätze für Asylbewerber 
geschaffen worden seien. Für mehr 
als die Hälfte dieser Plätze – die exak
te Zahl kann Grafs Departement nicht 
liefern – sind allerdings die Gemein
den verantwortlich. Ergo trugen im 
letzten Jahr in organisatorischer Hin
sicht die Gemeinden die Hauptlast im 
Asylwesen.

Es sind denn auch Gemeindever
treter, die sich nach Grafs Aussagen in 
unserer Zeitung verwundert die Augen 
reiben. So dauerte es trotz dem schon 
im letzten Jahr ausgerufenen Asylnot
stand ein geschlagenes Jahr, bis Graf 
einen runden Tisch zwischen Kanton 
und Gemeinden organisiert hatte. Die
se «Asylkonferenz» soll nun im Sep
tember stattfinden. Offenbar wichtiger 
sind Graf die Anliegen der Kirchen und 
ihrer Vertreter: Sie würden regelmässig 
an einen runden Tisch gebeten, sagt 
Graf (Ausgabe vom Mittwoch).

Fragen darf sich die Bevölkerung 
zu Recht auch, warum der Kantonsrat 
erst Ende dieses Jahres über die Bau
botschaft für das 120 Plätze bietende 

Asylzentrum Grosshof in Kriens ab
stimmen kann. Das Kantonsgericht 
wies die letzten Einsprachen gegen das 
geplante Zentrum im November 2014 
ab, das Bundesgericht wurde nicht 
angerufen. Spielen da etwa finanzpoli
tische Argumente eine Rolle? Oder 
spielt da auch der Gedanke mit, dass 
die Last am Ende ja problemlos den 
Gemeinden übertragen werden kann? 
Die Zuweisungsentscheide sind 
schliesslich nicht anfechtbar, und die 
allermeisten Gemeinden sind sich ihrer 
Mitverantwortung bei der Suche nach 
Plätzen für Asylbewerber bewusst.

So unbefriedigend die Situation im 
Asylwesen im Kanton Luzern derzeit 
ist: Zeltlager wie im Aargau dürften 
dank des Engagements der Gemein
den heuer nicht zum Thema werden. 
2016 wird die Lage aber heikler. Die 
vier bestehenden Notunterkünfte in 
den Zivilschutzanlagen Dagmersellen, 
Willisau, Eichhof in Luzern und im 
ehemaligen Hotel Löwen in Ebikon 
mit zusammen 220 Plätzen werden 
im Frühjahr des nächsten Jahres wie
der geschlossen. Ersatzanlagen sind 
mit Ausnahme jener auf dem Boa
Areal in Rothenburg derzeit keine in 
Sicht – oder sie wurden zumindest 
noch nicht kommuniziert. Der Kanton 
steht deshalb stärker in der Pflicht als 
je zuvor. Zumal die jetzt für Notunter
künfte sorgenden Gemeinden dank 
Deals mit dem Kanton in den nächs
ten Jahren von Zwangszuweisungen 
ausgenommen sind.

Lukas Nussbaumer, 
Ressortleiter 
Kanton, über  
die heikle Situation  
im Asylbereich

ANALYSE

Luzerner verkauft 
falsche Tickets

ZOFINGEN chh. Ein 33jähriger 
Schweizer aus dem Kanton Luzern 
hat eine grössere Stückzahl gefälsch
ter Tickets für das Heitere Open Air 
in Zofingen von diesem Wochenende 
verkauft. Der Mann hat sich am 
5. August bei der Staatsanwaltschaft 
Sursee selbst angezeigt, wie Kurt Graf, 
Mediensprecher der Luzerner Polizei, 
auf Anfrage bestätigt. Wie viele Tickets 
und über welche Kanäle er diese 
losgeworden ist, bleibt derzeit noch 
unklar. «Die Deliktsumme beläuft sich 
auf mehrere zehntausend Franken», 
sagt Graf. Der Vorfall werde nun 
untersucht. Gemäss Konzertbesu
chern soll am Freitag rund 200 Per
sonen der Eintritt ans Open Air unter
sagt worden sein, weil ihr Ticket 
mehrfach verkauft wurde, wie Radio 
Zürisee gestern vermeldete. 

Offiziell nur einen Anbieter 

Bei den Verantwortlichen des Open 
Airs bedauert man den Vorfall. Eve
line King von HeitereEvents: «Wir 
weisen seit Jahren darauf hin, dass 
Tickets nur über offizielle Verkaufs
kanäle bezogen werden sollen.» Nebst 
Ticketcorner wurden keine Firmen 
mit dem Verkauf beauftragt. Auf der 
Internetseite des Open Airs steht: «Es 
wird empfohlen, keine Billette bei 
organisierten Zwischenhändlern zu 
beziehen.» Das Open Air in Zofingen 
ist seit drei Monaten ausverkauft. 

Gemeinderat hat Hausabriss zu Recht verlangt
WEGGIS Auch das letzte Haus 

im Felssturzgebiet Horlaui  

darf abgerissen werden: Das 

Bundesgericht stützt den Ent-

scheid des Gemeinderates.

Steinschlag und Felssturz: Diese Na
turgefahren lauerten über den fünf Häu
sern im Weggiser Gebiet Horlaui – einem 
steil abfallenden Hang am Ufer des 
Vierwaldstättersees. Schon im Herbst 
2013 präsentierte der Gemeinderat des
wegen einen Massnahmenplan, der 
Schutzbauten und eine Enteignung der 
Grundeigentümer vorsah. Im Mai 2014 
hatte sich die Situation zugespitzt: Ex
perten rieten dem Gemeinderat, den 
Fels an gewissen Stellen sofort abzu
tragen und umgehend Massnahmen zur 
Hangsicherung zu ergreifen. Am 27. Juni 
2014 fasste die Behörde daher einen 
folgenschweren Beschluss: Sie unter
sagte den HorlauiBewohnern, ihre Häu
ser ab dem 1. August 2014 zu betreten. 
Gegen diesen Entscheid erhob ein 
Grundeigentümer Beschwerde beim 
Kantonsgericht Luzern. Dieses wies die 
Eingabe am 18. November 2014 ab (wir 
berichteten). Seit dem 14. Juli 2015 steht 
nun fest: Auch das Bundesgericht stützt 
den Entscheid des Gemeinderates.

Verhältnismässigkeit kritisiert

An die Instanz in Lausanne hatten 
sich die Erbinnen des inzwischen ver
storbenen Grundeigentümers gewandt. 
Dieser hatte die Liegenschaft im Novem
ber 2012 zu einem Preis von 705 000 
Franken erworben. Mit dem Gang ans 
Bundesgericht wollten sich die Be
schwerdeführerinnen gegen die aus ihrer 
Sicht unverhältnismässigen Massnah
men wehren, wie es im Urteil heisst. 
Statt die Bewohner auszusiedeln und die 
Häuser abzureissen, hätten sie die Fels
sicherung und Schutznetze bevorzugt. 

Die Bundesrichter halten im Urteil 
fest: Es sei unbestritten, dass das auf
erlegte Betretungs respektive Nutzungs
verbot verbunden mit einem Gebäude
abbruch einen schweren Eingriff in die 
Eigentumsgarantie darstelle. Gemäss 
geltendem kantonalem Planungs und 
Baurecht dürfen in Gebieten mit Rutsch 
und Steinschlaggefahr grundsätzlich 
keine Bauten erstellt werden. Können 
hinreichende Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen werden, sind Ausnahmen mög
lich. Weil dies in Weggis jedoch nicht 

zu bewerkstelligen war, hatte die Ge
meinde – gestützt auch auf die polizei
liche Generalklausel, bei Gefahr für Leib 
und Leben dringliche Massnahmen zu 
ergreifen – eine hinreichende gesetzliche 
Grundlage für die Abbruchverfügung. 

Damit blitzten die beiden Beschwer
deführerinnen vor Bundesgericht ab und 
haben die Gerichtskosten von 3000 Fran
ken zu tragen. Sie wollten – vertreten 
durch Rechtsanwalt Peter Reetz – zum 
Fall keine Stellung nehmen.

Haus soll noch vor Winter weichen

Weggis nimmt das Urteil mit grosser 
Genugtuung zur Kenntnis. «Es ist in 
zweierlei Hinsicht eine wichtige Bestä
tigung», sagt Gemeindeammann Baptist 
Lottenbach auf Anfrage. «Zum einen 
bekräftigt das Urteil den Entscheid des 
Gemeinderates, richtig gehandelt zu 

haben. Zum anderen attestiert es auch 
allen beteiligten Geologen und Fach
planern korrektes Vorgehen.» Das fünf
te und letzte Wohnhaus im Felssturz
Gebiet Horlaui dürfte nun noch vor dem 
Winter abgerissen werden, die übrigen 
vier Gebäude wurden bereits Ende 2014 
dem Erdboden gleichgemacht. «Der 
genaue Abbruchtermin steht noch aus, 
wir wollen den Besitzerinnen genügend 
Zeit für die Hausräumung gewähren», 
sagt Lottenbach. 

Doch wer nun denkt, das Bundes
gerichtsurteil setze den Schlusspunkt 
unter langwierige Rechtsstreitigkeiten, 
liegt falsch. Am 19. Juni 2015 erteilte 
der Regierungsrat der Gemeinde Weggis 
nachträglich das Enteignungsrecht und 
die Projektbewilligung für die im Som
mer 2014 dringlich verfügten Massnah
men. Wie die Gemeinde auf ihrer Home

page schreibt, gingen gegen diese Be
willigung beim Kantonsgericht zwei 
Beschwerden ein – die eine stammt von 
den oben genannten Beschwerdeführe
rinnen. Mitunter wehren sich die Ein
sprecher gegen die Enteignung, mit der 
sich die Gemeinde ungehinderten Zu
gang für die Aufforstung des Gebietes 
sichern will. Baptist Lottenbach: «Ge
spräche werden zeigen, wie sich das 
nun erschienene Bundesgerichtsurteil 
auf diese Beschwerden auswirkt oder 
ob die Parteien diese gar zurückziehen.» 

EVELYNE FISCHER 
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

So durchsichtig das 
Motiv des Briefs nach 
Bern war, so handfest 

sind die Probleme  
im Kanton Luzern.

Bundesgericht: Das Urteil finden Sie unter  

www.luzernerzeitung.ch/bonus

www...www...

Das letzte bestehende Haus im Gebiet Horlaui (unten) soll noch vor dem Winter abgerissen 
werden. Die Nachbarhäuser wurden bereits Ende 2014 dem Erdboden gleichgemacht.
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