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Kommentar

Daten sind
einheiklesGut
Einschreiten, bevor ein
schweresVerbrechenpas-
siert.Nach diesemGrundsatz
arbeiten immermehr Schweizer
Polizeikorps – und bauen ein
sogenanntes Bedrohungs
management auf. So können sie
Personen präventiv überwachen
und kontaktieren, auch ohne
dass eine Anzeige vorliegt.

Bereits arbeiten über zehn
Polizeikorpsmit demBedro
hungsmanagement.Mehr als
3000Personen in der ganzen
Schweiz sind in denDatenban
ken registriert, weil sie von der
Polizei als gefährlich eingestuft
werden. In der Zentralschweiz
setzen dieKantone Luzern und
Schwyz auf das Bedrohungs
management. In Zugwird es
2019 eingeführt. Bereits sind im
Kanton Luzern 352 Personen als
gefährlich registriert – eine hohe
Zahl, wie auch derChef der
Kriminalpolizei bestätigt.
Dennoch betont er: Niemand sei
zuUnrecht in derDatenbank.

Diese Aussagemag zwar stim
men, lässt sich aber nicht bele
gen.Wie viele Personenwurden
von der Polizei überprüft, aber
nicht registriert?Wie viele
wurdenwieder gelöscht, weil
sie zuUnrecht angeschuldigt
wurden? Fragen, auf welche
die Polizei keine konkreten
Antworten geben kann.

Das Bedrohungsmanagement
ist zu begrüssen. Erstens, weil
damit zweifellos Verbrechen
verhindert werden können.
Zweitens, weil sich die Bevölke
rung einen besserenOpfer
schutz wünscht. Die Frage ist
aber, zuwelchemPreis dieser
Sicherheitsgewinn zu haben ist.
Nicht jeder, der in einemWut
ausbruch ein falschesWort sagt,
ist ein potenzieller Gewalttäter.
Sollten unbescholtene Bürger
in dieMaschinerie des Staates
geraten – teilweise sogar ohne
davon zuwissen und sichweh
ren zu können –, wäre der Preis
zu hoch.

ChristianGlaus
christian.glaus@luzernerzeitung.ch

Tennis
Vor 25 JahrenwurdeMonica
Seles Opfer eines Attentats. 28

BEILAGE
APERO

185 Personen
suchten Beratung
Sans-Papiers Die Schätzungen,
wie viele PersonenohneAufent
haltsbewilligung im Kanton Lu
zern leben, gehenweit auseinan
der: Es könnten einige hundert
sein oder aber Tausende. Einen
Anhaltspunkt bietet immerhin
die Statistik der SansPapiersBe
ratungsstelleLuzern: Sie hat letz
tes Jahr 185 Personen beraten,
diemeisten stammen aus Tibet,
Afghanistan, Äthiopien und Eri
trea.VielederBetroffenenhalten
sich mit Gelegenheitsarbeiten
über Wasser – das ist auch das
Schicksal von«Irina», einer Frau
ausOsteuropa, die seit sechs Jah
ren in unserer Region Zuflucht
findet. (red) 20

Skandal um
Blauhelme

Österreich Die Regierung in
Wien hat eine Untersuchung zu
einemtödlichenZwischenfall auf
den Golanhöhen eingeleitet, in
denösterreichischeUNO-Solda
ten imJahr2012verwickelt gewe
sen sein sollen.Damals sollenös
terreichische Blauhelmsoldaten
syrischePolizistenbewusst in ei
nenHinterhalt haben fahren las
sen, wie ein nun aufgetauchtes
Video zeigt.

Im Video ist zu hören, dass
dieÖsterreicherwussten,wasauf
diePolizisten zukommenwürde.
Einer sagt zu einemKameraden,
er sollte die Polizisten warnen.
Ein anderer sagt: «Jetzt geht’s
gleich los.» (red) 7

Gefährderlistewächst schnell
Polizei In immermehr Kantonenwerden Personen überwacht, schon bevor sie straffällig
werden – seit kurzem auch in Luzern. Und schon stehen hier 352Gefährder imFokus.

Christian Glaus

Der Kanton Zug führt das so ge
nannteBedrohungsmanagement
nächstes Jahr ein. In gut zehn
weiterenKantonengilt diesesbe
reits. Soauch inLuzern,woes seit
2017 greift. Seither kümmern
sichMitarbeiterderpolizeilichen
Fachgruppe Gewaltschutz sowie
des kantonalen Justiz und Si
cherheitsdepartements darum,
Straftaten zu verhindern, bevor
sie geschehen. Zuvor durfte die
Polizei erst eingreifen,wenneine
strafrechtlich relevante Tat be
gangenoder eineAnzeige einge
reichtwurde.NunkönnendieBe
hörden schon aktiv werden,
wenn von einer Person aufgrund
ihres Verhaltens oder von ausge

sprochenenDrohungeneineGe
waltbereitschaft ausgeht.

So frischdasneueSystem ist,
so gut alimentiert ist bereits die
entsprechende Datenbank: 352
Personen aus dem Kanton Lu
zern sind aktuell darin gespei
chert. Sie geltenals potenziell ge
fährlichundwerdenvonderPoli
zei überwacht. Eine hohe Zahl,
die unweigerlich Erinnerungen
an die Fichenaffäre im letzten
Jahrhundertweckt.Damalswur
den zum «Staatsschutz» Akten
von rund 900 000 Schweizern
angelegt. «DieZahlder erfassten
Personen ist hoch», bestätigt
denn auch Daniel Bussmann,
Chef Kriminalpolizei Luzern.
«AberwirhabeneingutesGewis
sen.Wer inderDatenbankerfasst

ist, der ist zu Recht darin.» Laut
BussmannweissderGrossteil der
Gefährder über den Eintrag in
derDatenbank Bescheid.

Frauenhaus-Leiterin
begrüsstdasneueSystem

Gute Noten erhält das Bedro
hungsmanagement von Annelis
Eichenberger, CoGeschäftslei
terin des Frauenhauses in Lu
zern. Sie begrüsst vor allem,dass
diePolizei potenzielleGefährder
nun präventiv auf die Konse
quenzen ihres Handelns anspre
chenoderaufBeratungsmöglich
keiten hinweisen kann: «Diese
Personen sindoft nirgends inBe
ratung oder Behandlung, es
kümmert sich niemandumsie.»
Kommentar 6. Spalte 17

AnnelisEichenberger
Frauenhaus Luzern

«Diese
Personensind
oftnirgends
inBeratung;
eskümmert
sichniemand
umsie.»

Handball Grosser Jubel in der Zürcher Saalsporthalle:Die SponoEagles feiern ihren ersten
Titel der Saison. Gegen Titelverteidiger Brühl St.Gallen setzten sich die Nottwilerinnen
gestern im Cupfinal souverän mit 27:23 durch. Auf die Brühlerinnen wird Spono auch im
PlayoffFinal wieder treffen. 32 Bild: Alex Wagner (Zürich, 29.April 2018)

Cupsieger!

Stadtlauf total

Laufsport Der Luzerner Stadt
lauf setzt bei der41.Auflageneue
Massstäbe. Mit 14 509 Klassier
tenwurdederRekordausdemJu
biläumsjahr übertroffen. Auf 48
Seiten finden Sie alle Resultate,
spannende Geschichten und die
schönsten Bilder. (red) Beilage
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Premiere
Formel1Weltmeister Lewis
Hamilton feierte seinen
ersten Saisonsieg. 29
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