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Polterabendder anderenArt
Der Verein Frauenstadtrundgang verbreitert sein
Angebot – für eine ganz spezielle Klientel. 19

352Luzerner gelten als gefährlich
Überwachung Die Luzerner Polizei kann Personen neuerdings überwachen und ansprechen, bevor sie eine Straftat begehen.

Die entsprechendeDatenbank ist rasch gewachsen. Doch niemand sei zuUnrecht erfasst, betont der Kripochef.

ChristianGlaus
christian.glaus@luzernerzeitung.ch

Nervös dreht das Blaulicht, erhellt den
Nachthimmel. Polizisten undRettungs-
kräfte eilen ins Haus. Am Boden finden
sie eine schwerverletzte Frau. Später
stellt sich heraus: Sie wurde von ihrem
Ehemannangegriffen – einBeziehungs-
delikt. Die Tat hatte sich angekündigt,
hätte vielleicht sogar verhindertwerden
können, hättemandie Signale rechtzei-
tig erkannt.Dochwie soofthatte sichvor
der Tat nichts strafrechtlich Relevantes
ereignet. Die Polizei wusste nicht, was
sich innerhalb der vierWände anbahnt.

Fälle wie dieses fiktive Beispiel hat
der Chef der Luzerner Kriminalpolizei,
Daniel Bussmann, in seiner Karriere
schon einige erlebt. Zu viele, wie der
abtretendeKripochef nachdenklich im
Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.
Die Polizei soll solcheTaten verhindern
können. Seit letztem Jahr hat sie dafür
einMittel: Es nennt sich kantonales Be-
drohungsmanagement.Mitarbeiter der
polizeilichen FachgruppeGewaltschutz
sowie des kantonalen Justiz- und Si-
cherheitsdepartements kümmern sich
darum. Je nach Bedarf stehen bis zu
690 Stellenprozent zur Verfügung. Die
Mitarbeiter übernehmen jedoch auch
andere Aufgaben für Polizei oder De-
partement.

PolizeikannauchohneAnzeige
aktivwerden

DiegrosseNeuerung:Bis 2017durftedie
Polizei erst eingreifen, wenn eine straf-
rechtlich relevante Tat begangen oder
eine Anzeige eingereicht wurde. Seit
letztem Jahr können die Behörden auch
aktiv werden, wenn anzunehmen ist,
dass von einer Person aufgrund ihres
Verhaltens oder ausgesprochener Dro-
hungen eine Gewaltbereitschaft aus-
geht. 352 Personen aus dem Kanton
Luzern sind in der Datenbank des Be-
drohungsmanagements gespeichert. Sie
geltenals potenziell gefährlichundwer-
den von der Polizei überwacht. «Die
Zahl der erfassten Personen ist hoch»,
bestätigt Daniel Bussmann die subjek-
tiveWahrnehmung.«Aberwirhabenein
gutes Gewissen. Wer in der Datenbank
erfasst ist, der ist zu Recht darin.»

Bussmann relativiert die hohe Zahl.
Manhabe2017nicht bei null begonnen.
DieDatenbanksei beimStartdesBedro-
hungsmanagements auchmitden Infor-
mationen über Gefährder von bereits
laufenden Fällen gefüttert worden.
Ausserdem habe man mit dem Bedro-
hungsmanagement ein neues Angebot
geschaffen.Wird jemandbedroht, kann
er eineMeldungmachen, ohneeineAn-
zeige einreichen zu müssen. Fälle kön-
nenauchBehörden,Verwaltungenoder
Institutionen wie beispielsweise das
Frauenhausmelden (siehe Box).

EtwadieHälfte der Fälle desBedro-
hungsmanagements betrifft häusliche
Gewalt. Zu Drohungen kommt es aber
auch in anderen Konstellationen, etwa
gegenüberBehörden.«Esgibtweitmehr
Menschen,diebedrohtwerden, alsman
gemeinhin annimmt», sagt Bussmann.
Wenn die Polizei für diese Personen ein
Angebotmit präventivemAnsatz schaf-
fe,werdedieses auchgenutzt. «Das stel-
lenwirnichtnur imKantonLuzern fest.»
DasBedrohungsmanagementgibt esbe-
reits in einigen Kantonen, als Vorreiter
geltendieKantonspolizei Solothurnund
die Stadtpolizei Zürich.

Der Haken an der Datenbank: Wer
darin erfasst ist,wirdnicht in jedemFall

darüber informiert und kann sich ent-
sprechend auch nicht wehren. Laut Da-
niel Bussmann weiss der Grossteil der
Gefährder über den Eintrag in der
Datenbank Bescheid. Dies, weil sie an-
gezeigt oder von der Polizei kontaktiert
wurden. Im letzten Jahr hat die Polizei
111 sogenannte Gefährderansprachen
durchgeführt.DiePolizei darf dieDaten
während fünf Jahren speichern. Geht in
dieser Zeit eine neue Meldung ein, be-
ginnt die Frist von vorne zu laufen.

DieGefährderansprache ist einneu-
es präventives Instrument, welches die
Polizei letztes Jahr erhaltenhat. Sie kann
dabei inKontaktmit denmöglichenGe-
walttätern treten und sie auf dieKonse-
quenzenhinweisen, sollten sie ihreDro-
hung wahrmachen. «Ob wir jemanden
ansprechen, hat auch taktische Grün-
de», erklärt Daniel Bussmann. ImZen-
trum steht die Frage, ob eine Kontakt-
aufnahmedie Situationberuhigenkann
oder im Gegenteil alles schlimmer
macht. «Sehr oftwirkt es deeskalierend,
wenn die Polizei kommt. Viele ange-
sprochene potenzielle Gewalttäter sind
frohundholendannvon sich ausHilfe.»
Im Gespräch mit den potenziellen Tä-
tern zeigt die Polizei auf, wie sie eine
Konfliktsituation ohne Gewalt lösen
können. Sie verweist dabei auch an
Fachstellen. Massnahmen aufzwingen
kann sie aber nicht.

MöglicheOpfer
werdengewarnt

Die Polizei nutzt die Datenbank nicht
nur, umpotenzielleGewalttäter zuüber-
wachen. Sie kann auch mögliche Opfer
warnen, bevor eine Tat verübt wird. Im
letzten Jahr sprach siemehrereWarnun-
gen aus. Ebenfalls wird die Datenbank
bei einer polizeilichen Intervention ge-
nutzt. Neben der Fachgruppe Gewalt-
schutz haben die Mitarbeiter der Ein-
satzzentrale Einsicht in die Gefährder-
Liste. Sie können ihre Kollegen an der
Frontwarnen,wenndiesemit einerPer-
son zu tun haben, die als gefährlich gilt.

Das präventive Überwachen der
BevölkerungwecktErinnerungenandie
Fichen-Affäre im letzten Jahrhundert.
Etwa 900000 Akten wurden zum
«Staatsschutz» zwischen 1900 und
1990 angelegt. Daniel Bussmann erin-
nert sich gut andiesen Skandal.Damals
war der Jurist im Kanton Glarus an der
AufarbeitungderFichen-Affärebeteiligt.
Mit dem Bedrohungsmanagement im
Kanton Luzernwürden keineDaten auf
Vorrat gesammelt, sagt er. Wenn von
einer Person eine ernsthafte Gewaltbe-
reitschaft ausgehen könnte, starten die
Abklärungen. «Fälle, an denen offen-
sichtlichnichtsdran ist,werdengarnicht
erst in die Datenbank aufgenommen.»
Ausserdemwürden die Daten gelöscht,
wenn sich ein Fall im Verlauf der Ab-
klärungen relativiere.WievieleEinträge
aus der Datenbank gelöscht wurden,
kann Bussmann nicht sagen. Darüber
werde keine Statistik geführt. Der kan-
tonale Datenschutzbeauftragte, Reto
Fanger, kann jederzeit die gesetzeskon-
forme Umsetzung der Gefährderdaten-
bank überprüfen.

Kripochef Daniel Bussmann ist mit
denerstenErfahrungenzufrieden:«Für
mich ist das Bedrohungsmanagement
eineErfolgs-Story.»ObdamitLebenge-
rettet wurden, kann er allerdings nicht
sagen. «Die Arbeit des Bedrohungsma-
nagements ist vergleichbarmit der Ver-
kehrsinstruktion. Diese kann die Frage
nach den verhinderten Verkehrstoten
auch nicht beantworten.»

Bis vor kurzemdurfte die Polizei erst eingreifen, nachdemeine strafrechtlich relevante Tat begangen oder eineAnzeige eingereicht
worden war. Oft betraf dies auch Fälle von häuslicher Gewalt. Symbolbild Getty

«Wirhaben
eingutes
Gewissen.»

DanielBussmann
Chef Kriminalpolizei Luzern

Frauenhaus lobt Verbesserungen
Reaktionen Das Bedrohungsmanage-
ment imKantonLuzern sei hilfreich, um
Gewalttaten zu verhindern. Dies sagt
AnnelisEichenberger,Co-Geschäftslei-
terindesFrauenhauses inLuzern.Dank
des Bedrohungsmanagements können
potenziell gefährliche Personen erfasst
werden, bevor sie eineStraftat begehen.
ÜberdiesesneueMittel verfügtdiePoli-
zei seit letztem Jahr. Eichenberger be-
grüsst vor allem, dass die Polizei soge-
nannteGefährdernunpräventiv anspre-
chen und diese auf die Konsequenzen
ihres Handelns oder in gewissen Fällen
auf Beratungsmöglichkeiten hinweisen
kann:«DiesePersonen sindoftnirgends
in Beratung oder Behandlung, es küm-
mert sich niemand um sie.» Dank der
Gefährderansprachekönneesbeispiels-
weise vorkommen,dass einepsychische
Erkrankung festgestellt werde, bevor
eine Person zur Tat schreitet.

Im Frauenhaus hatman schon Fälle
erlebt, indenendiePolizei eineFrauge-
warnt hat. Einmal sei es beispielsweise
um islamistische Tätigkeiten des Part-
ners gegangen, schildert Eichenberger.

DieBetroffene fanddann imFrauenhaus
Schutz.Eichenberger lobt vorallem,dass
dank des Bedrohungsmanagements die
Zusammenarbeit zwischen Behörden
und den verschiedenen Institutionen
weiter verbessert werde.

Auch der Luzerner Anwaltsverband
begrüsst das Bedrohungsmanagement,
wie dessen Öffentlichkeitsbeauftragte,
Christine Hess-Keller, sagt. Ziel sei es,
schwereStraftaten zuverhindern.«Dies
setzt unter anderem die Erfassung der
Gefährder in einer dafür bestimmten,
sehr restriktiv zugänglichenDatenbank
voraus.»Hessbetont, dassdieDatenbe-
arbeitung einzig der Abwehr schwerer
Straftaten dienen dürfe. «In diesen gra-
vierenden Fällen überwiegt das öffent-
liche Interesse an der Verhütung einer
schweren Straftat den Interessen des
potenziellen Täters.» Dass bereits über
350 Personen erfasst seien, zeige die
Notwendigkeit derDatenbank.DemAn-
waltsverbandsindbisherkeinePersonen
bekannt, die ausderDatenbankgelöscht
werden wollen, weil sie zu Unrecht als
gefährlich eingestuftworden seien. (cgl)


