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ANZEIGE

Missstände in der Marienburg
Ukrainische Flüchtlinge imAsylzentrumWikon fühlen sich psychisch unterDruck gesetzt. Von der Luzerner RegierungwerdenAntworten verlangt.

SimonMathis

Markant thront das ehemalige
Benediktinerinnenkloster Ma-
rienburg über der Gemeinde
Wikon. ImMärzhat derKanton
es gemietet und zu einer tem-
porären Asylunterkunft (TUK)
für ukrainische Flüchtlinge ge-
macht. Zurzeit sind dort etwa
150Personeneinquartiert, bald
werden es rund 200 sein. Nun
stellt sich heraus, dass in der
Marienburg Missmut herrscht:
Ein Brief, der von 26 Betroffe-
nen unterschrieben wurde und
unserer Zeitung vorliegt, klagt
diverseMissstände an.

ImSchreibenstehtunteran-
derem, dass mit Geldbussen
«psychischerDruck»aufdieBe-
wohnenden ausgeübt werde.
Personen, die ihren Pflichten
nicht nachkämen, würde mit
einer «Räumung» gedroht. Die
Verwaltungweigere sichzudem,
eine «Übersetzung der Doku-
mente ins Ukrainische bereit-
zustellen». Und es sei zu «wie-
derholtenDemütigungendurch
direkte und verbale Beleidigun-
gen»gekommen. ImBriefheisst
es:«Das ist eineVerstärkungdes
psychologischen Traumas, das
viele Menschen erlitten haben,
die Zeugen militärischer Aktio-
nen waren und psychologische
Hilfe, Rehabilitation und Erho-
lung benötigen.»

In einem Dokument des
Kantons vom Juli, das unserer
Zeitung ebenfalls vorliegt, wer-
denmöglicheSanktionenaufge-
listet:KürzungoderEinstellung
der Sozialhilfe, Verweigerung
der Ausgangsbewilligung oder
von individuellem Wohnraum
bis hin zu Hausverbot, «falls
möglich mit einer vorüberge-
henden Umplatzierung». Das

Dokument hält fest, dass die
Kürzung der Sozialhilfe die so-
genannte «Nothilfe» nicht be-
schneiden dürfe. Letztere si-
chert den Grundbetrag für den
Lebensunterhalt, alsoNahrung,
Kleidung, Obdach und medizi-
nische Versorgung. Laut kanto-
naler Asylverordnung liegt die-
ser Betrag bei 10 Franken pro
Person undTag.

KantonweistVorwürfe
entschiedenzurück
Die kantonale Dienstelle Asyl-
und Flüchtlingswesen (DAF)
hat EndeAugust auf die Fragen
der Ukrainerinnen reagiert.
Dem Schreiben ist zu entneh-
men, dass die DAF zuerst vor
Ort Stellung nehmen wollte.
Die Betroffenen wollten diese

Versammlung per Video auf-
nehmen, einen Moderatoren
einsetzen und die Veranstal-
tung in englischer Sprache
durchführen.Daraufwollte die
DAF nicht eingehen, weshalb
die Stellungnahme schriftlich
erfolgte. ImDokumentwird be-
tont, dass sich die DAF sowie
die Mitarbeitenden der TUK
Wikon zu jeder Zeit «an die
gesetzlichen Vorgaben» hiel-

ten: «Ihre Vorwürfe, wir wür-
den willkürlich handeln und
das Gesetz verletzen, weisen
wir entschieden von uns.»

Der Asylstatus S bedeute
«weder eineGleichstellungmit
der Schweizerischen Bevölke-
rung noch eine Besserstellung
anderenAsylsuchenden gegen-
über». Die DAF hält fest, dass

die Amtssprache des Kantons
Luzerns Deutsch sei. Es be-
stehe keinAnrecht darauf, dass
die Behörden ihre Korrespon-
denz in einer anderen Sprache
führen. Dass der Kanton Bro-
schüren sowie einzelne Do-
kumente auf Ukrainisch über-
setzt habe, sei ein «freiwilliges
Entgegenkommen».

Die Betroffenen hätten sich
unter den Schutz der Schweiz
gestellt, was bedeute, «dass sie
die in der Schweiz geltenden
Regeln und Gepflogenheiten
akzeptieren und sich damit zu-
rechtfindenmüssen», heisst es
weiter. Auf die Vorwürfe der
Demütigungen unddes psychi-
schen Druckes nimmt die DAF
im Schreiben keinen Bezug.
Gerne hätte unsere Zeitungmit

denBetroffenengesprochen. Sie
fühlten sich jedoch nicht wohl
dabei, ihre Geschichte vor der
Presse auszubreiten.

Fryekritisiert«kalte»
AntwortderDAF
Ausführlich mit ihnen ausge-
tauscht hat sich allerdings Kan-
tonsrat Urban Frye (Grüne). Er
führtdasukrainischeKulturzen-
trum Prostir in Reussbühl und
hat nuneinedringlicheAnfrage
zudenLuzernerAsylunterkünf-
ten eingereicht. Frye sagt: «Im
Gespräch mit den Betroffenen
habe ich deutlich gespürt, dass
sie komplett verängstigt sind.
DerUmgangston inderMarien-
burg scheint lautundalles ande-
re als herzlich zu sein.»

Er glaubt, dass nicht nur die
Bewohnenden gestresst sind,
sondern auch das Personal der
Asylunterkunft.DieAntwortder
DAFnenntFrye«unzureichend
und kalt». Das Hauptproblem
sieht er in der psychischen Be-
lastung, unter der die ukraini-
schen Flüchtlinge litten. Man
müsse sich vor Augen führen,
dass sie aus einemKriegsgebiet
kommen. «Mit etwasEmpathie
könntemanvielederRegelner-
klären, die den Betroffenen
nicht einleuchten.» ImVorstoss
fordert Frye unter anderem,
dass die Regierung die Vorwür-
fe von einer verwaltungsexter-
nen Institutionüberprüfen lässt.
WegendeshängigenVorstosses
könnedieDAFgegenwärtig kei-
neFragenbeantworten, schreibt
dasGesundheits- undSozialde-
partement auf Anfrage.

Auch Nicola Neider ist zu
Ohren gekommen, dass die Zu-
stände in derMarienburg prob-
lematisch seien. Neider ist die
Leiterin des Fachbereiches Mi-

gration und Integration der Ka-
tholischenKirche Stadt Luzern.
«MirwurdevonFreiwilligenbe-
richtet, dass die Leute im Zent-
rum inderMarienburg eher un-
zufrieden sind», sagt sie.

«Abgeschiedenheit
undÜberforderung»
Die Atmosphäre sei offenbar
schlecht. Ebenfalls erzählt wur-
de ihr, dass bestimmte Um-
gangsformenschikanierendsei-
en.VonanderenLuzernerZent-
renhabesiekeinevergleichbaren
Berichte gehört. Sie hebt aller-
dings hervor, nie selber in der
Marienburggewesenzusein,da
diese nicht zumEinzugsbereich
der Stadtkirche gehöre. Neider
sagt:«Ichbinmir sicher,dassdie
meisten Beteiligten ihr Bestes
geben. Aber zurzeit stösst das
Asylwesen an seineGrenzen.»

In der Marienburg komme
erschwerend hinzu, dass das
Zentrumaneinemabgeschiede-
nen Ort liegt. Die zivilgesell-
schaftliche Hilfsbereitschaft sei
zwar auch im Umfeld der Ma-
rienburggross.Aber inderStadt
Luzern sei die Dichte der Orga-
nisationen und Hilfestellungen
wesentlichhöher. Siegehtdavon
aus, dass die Mischung aus Ab-
geschiedenheit und Überforde-
rung für die Situation in Wikon
verantwortlich sei. Ein Bonus-
Malus-System bei der Ausrich-
tungderAsyl-Sozialhilfegehöre
bei allen Schweizer Asylzentren
zur Tagesordnung und sei ge-
setzlichabgesichert, sagtNeider.
«Und leiderauch,dassnichtalle
wichtigenDokumenteübersetzt
werden.»EineexterneUntersu-
chungwürdesiebegrüssen:«Sie
würdeKlarheit schaffen– füralle
Betroffenen, aber auch die Be-
treuerinnen undBetreuer.»

DieMarienburg inWikon steht derzeit UkrainerinnenundUkrainern zur Verfügung. Bild: Pius Amrein (17. 10.2019)
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SCHLAFWOCHEN
bis 30.Oktober 2022

Ihre Gutscheine –
jetzt profitieren!*

GUTSCHEIN Fr. 350.–
bei einem Einkauf ab Fr. 2500.–

✃

GUTSCHEIN Fr.700.–
bei einem Einkauf ab Fr. 5000.–

✃

GUTSCHEIN Fr.1400.–
bei einem Einkauf ab Fr.10000.–

✃

HELSINKI Boxspringbett in Stoff, Innenmass 180×200 cm,194×222/112 cm
Fr. 5191.– Motorische Verstellung gegen Aufpreis

FÜRSTENBERG Bett in Sumpfeiche massiv, rissig, geölt, Kopfteil mit Wald-
kante, Details in Eiche antik, Balkenschnitt gebürstet, Innenmass 180×200 cm,
240×218 cm Fr.3785.– Beleuchtung im Kopfteil und Nachttische gegen Aufpreis

Die Gutscheine sind nicht kumulierbar. * ausser Netto-Artikel

«Wie man sich bettet…»
Evelyne Bucher, Verkauf/Administration


