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Nicola Neider Ammann 

Präsidentin 
c/o Katholische Kirche Luzern 
 
Direktwahl 041 229 99 22 
 

An den 
Regierungsrat vom Kanton Luzern 
Bahnhofstrasse 15 
6002 Luzern 
 
Per Einschreiben      

Luzern, 28.11.2019  

Sehr geehrte Herren Regierungsräte, 
 
 
Als Vorstand des Vereins Kontakt- und Beratungsstelle für Sans-Papiers Luzern wenden  
wir uns mit diesem Schreiben an Sie, um unsere Sorge über die Praxis in der Abteilung 
Rückführung im Amt für Migration auszudrücken.  
 
Unsere Beratungsstelle Sans-Papiers hat regelmässig Kontakt zu Personen, die mit dem 
Amt für Migration zu tun haben, und ist ebenso direkt in Kontakt mit den für die 
Rückführung zuständigen Personen im Amt für Migration. In den vergangenen Jahren 
haben wir bei Meinungsverschiedenheiten stets den direkten Kontakt gesucht und in den 
meisten Fällen Lösungen finden können. Seit einigen Monaten häufen sich jedoch 
Vorfälle, die auf diesem Weg nicht zu klären waren und unseres Erachtens weder unter 
den Tisch gekehrt werden dürfen noch ohne eine deutliche politische Reaktion bleiben 
dürfen. 
 
Wir haben uns bereits mit Schreiben vom 9. Juli 2019 an den Leiter des Amtes für 
Migration, Herrn Lieb (mit Kopie an das JSD) gewendet und auf den unseres Erachtens 
nicht tolerierbaren, respektlosen Umgang mit Personen, die auf Nothilfe angewiesen sind, 
hingewiesen. Insbesondere haben wir einen Vorfall vom 18. Juni 2019 geschildert, bei 
dem eine psychisch angeschlagene Nothilfebezügerin äusserst herablassend und 
diskriminierend behandelt wurde und am Schalter vor Drittpersonen der Lüge betreffend 
einer Vergewaltigung bezichtigt wurde. Die im Brief vom 9. Juli 2019 angesprochenen 
Punkte haben sich bis heute nicht verbessert. Auf den Brief erhielten wir auch nur durch 
eine telefonische Rückfrage unsererseits die Mitteilung, man habe ihn zur Kenntnis 
genommen und hätte keinen Anlass gesehen darauf zu reagieren. So sehen wir uns 
veranlasst, unsere Kritikpunkte öffentlich zu machen.  
 
Wir sind insbesondere der Ansicht, dass im Kanton Luzern bedürftigen Personen 
systematisch und rechtswidrig die Nothilfe verweigert wird und dass unzulässige 
Zwangsmassnahmen angewendet werden. Zwangsmassnahmen wie eine 
Handydurchsuchung ohne entsprechenden Durchsuchungsbefehl und Hinweis auf die 
Beschwerdemöglichkeiten sind mangels gesetzlicher Grundlage ebenfalls gesetzeswidrig 
und könnten den Tatbestand des Amtsmissbrauchs erfüllen. Einschüchterungsversuche 
unter Vorweisen von Bildern von gefesselten und geknebelten Personen stellen unter 
Umständen eine Verletzung von Art. 3 EMRK sowie möglicherweise eine strafrechtlich 
relevante Nötigung dar. Dies geht nicht an und ist menschenunwürdig! Wir verweisen 
darauf, dass jeder Mensch, auch wenn er keine gültige Aufenthaltsbewilligung hat, 
Grundrechte hat, die zu wahren sind. 
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Im Einzelnen erwarten wir Erklärungen zu folgenden Vorfällen: 
 
1. Nothilfeverweigerungen 

 
Das Recht auf Nothilfe ist in Art. 12 BV verbrieft und darf nicht eingeschränkt werden. 
Nothilfe steht allen Personen unabhängig von ihrem Status und bedingungslos zu. Sie 
garantiert, dass die Menschen ein menschenwürdiges Dasein leben können.  
 
Nothilfe darf insbesondere auch dann nicht verweigert werden, wenn abgewiesene 
Asylsuchende der Mitwirkungspflicht nicht nachkommen. Das Bundesgericht hat im 
Entscheid BGE 131 I 166 klar festgehalten, dass das Verknüpfen von Nothilfe mit der 
ausländerrechtlichen Mitwirkungspflicht rechtswidrig ist. Es ist hingegen zulässig 
Dokumente zu verlangen, welche belegen, dass die Person tatsächlich hilfsbedürftig ist. 
Auflagen dürfen jedoch nicht dazu führen, dass den Bezügern der Zugang zur Nothilfe 
faktisch während Wochen verweigert wird. Nothilfe muss ihrer Natur gemäss rasch 
gewährt werden. Ohnehin dürfen abgewiesene Asylbewerber keiner Arbeit nachgehen, 
von daher besteht bereits die rechtliche Vermutung, dass sie kein Geld haben.  
 
Im Kanton Luzern wird abgewiesenen Asylsuchenden entweder durch Hinweis auf die 
nicht erfüllte Mitwirkungspflicht bei der Papierbeschaffung oder durch völlig überrissene 
Anforderungen an den Nachweis der Hilfsbedürftigkeit faktisch während Wochen oder gar 
Monaten die Nothilfe verweigert. Zudem werden sie mit Drohungen, in Ausschaffungshaft 
genommen zu werden, eingeschüchtert und davon abgehalten, weiterhin nach Nothilfe zu 
fragen. Solche Drohungen stellen möglicherweise strafbare Nötigungshandlungen dar.  
 
Im Folgenden haben wir einige Beispiele für die oben erwähnte Praxis aufgelistet. Die 
Beratungsstelle Sans Papiers kennt sämtliche Personen persönlich, die Personalien sind 
zum Schutz der betroffenen Personen abgekürzt. Die jeweils verantwortlichen Mitarbeiter 
der Abteilung Rückführung beim Amt für Migration (Amigra) sind der Beratungsstelle Sans 
Papiers ebenfalls namentlich bekannt, auch ihre Daten wurden aus Persönlichkeits-
schutzgründen anonymisiert. 
 
 
Hr. A. H. aus Afghanistan 
 
Am 7. Mai 2019 kam A. H. mit einem Übersetzer auf die Beratungsstelle Sans-Papiers. Er 
halte sich seit dem 22. April illegal in der Schweiz auf und hätte mehrmals versucht 
Nothilfe zu beantragen. Der zuständige Mitarbeiter vom Amigra hatte ihm mehrmals die 
Nothilfe verweigert und ihm gesagt, er solle nach Afghanistan zurückgehen. Die Co-
Stellen-Leiterin Maria Holl druckte ihm den Gesetzestext zu Art. 12 BV aus und gab ihm 
diesen zum Amigra mit, verbunden mit der Empfehlung er solle noch einmal 
unmissverständlich auf sein Recht beharren. Er solle sich wieder melden, wenn ihm die 
Nothilfe erneut verweigert würde. Am 21. Mai 2019 kam er wieder, da er noch immer keine 
Nothilfe erhalten hatte, obwohl er die verlangten Kontoauszüge längst vorgelegt hatte. Es 
wurde ihm vom zuständigen Amigra-Mitarbeiter gesagt, wenn er noch einmal käme, würde 
er in Haft genommen. Jelena Lubina, Co-Stellenleiterin der Beratungsstelle Sans-Papiers, 
sprach mit dem zuständigen Mitarbeiter des Amigra. Dieser sagte am Telefon, er sei nicht 
bereit Nothilfe zu gewähren, die Beratungsstelle und A. H. sollen es den Herren Ludin oder 
Lieb melden. Jelena Lubina schrieb daraufhin am 21. Mai 2019 eine E-Mail an Herrn 
Ludin, der ihr am 23. Mai 2019 mitteilte, dass er erst am 24. Mai 2019 das Dossier mit dem 
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entsprechenden Sachbearbeiter anschauen könne. Am 28. Mai 2019 teilte A.H. mit, dass 
er ein Wochenende in Haft verbracht habe, ihm jedoch jetzt die Nothilfe gewährt wurde.  
 
Hr. Y. M. aus Eritrea  
 
Auch Y.M. wurde die Nothilfe verweigert. Barbara Hosch, Co-Stellenleiterin der 
Beratungsstelle Sans-Papier Luzern, schrieb dem zuständigen Mitarbeiter am 17. Oktober 
2019 ein E-Mail, worin sie betonte, dass das Grundrecht auf Nothilfe allen abgewiesenen 
Asylsuchenden, also auch dem Betreffenden als Dublin Rückkehrer, zu gewähren sei. 
Gegen Abend des 17. Oktobers 2019 wurde ihm erneut die Nothilfe verweigert, er solle am 
Freitag 18. Oktober 2019 wieder vorbei kommen. Am 22. Oktober 2019 bekam die 
Stellenleiterin die Nachricht seines Freundes, dass es immer noch nicht geklappt hätte mit 
der Nothilfe und Y.M. wieder untergetaucht und wahrscheinlich ins Ausland abgereist sei. 
Dies weil er hier ohne Nothilfe nicht leben könne.  
 
Hr. D. T. aus Eritrea 
 
Herrn D.T. wurde die Nothilfe mit dem Argument verweigert, dass er nach Belgien 
abgetaucht sei. Auch hier klappte die Gewährung der Nothilfe erst, als die Co-
Stellenleiterin der Beratungsstelle Sans-Papiers per E-Mail auf Art. 12 der 
Bundesverfassung verweist. 
 
Hr. R.I. aus dem Irak 
 
Herr R. I. aus dem Irak schlief seit Ende August 2019 meistens im Freien. Ihm wurde im 
August 2019 – nach der Entlassung aus der Ausschaffungshaft - die Nothilfe verweigert. In 
der Folge musste er sich in äusserst prekären Bedingungen über Wasser halten und nicht 
nur häufig im Freien übernachten, er hatte auch sonst keine Hilfe zum Überleben. Als es 
kälter wurde, klappte das nicht länger und er wendete sich wiederum ans Amt für 
Migration. Dort wurde ihm am 5. November 2019 wieder die Nothilfe verweigert, dies mit 
der Begründung er müsse sich zuerst Reisedokumente beschaffen. Am selben Tag 
schrieb die Co-Stellenleiterin ein E-Mail ans Amt für Migration. Darin bat sie das Amigra 
R.I. Nothilfe zu gewähren, da die Verknüpfung von Nothilfe und Reisepapierbeschaffung 
bekanntlich unzulässig sei. Am 6. November 2019 ging R.I. an den Schalter des Amigras 
und zeigte das entsprechende Schreiben der Beratungsstelle Sans-Papiers. Der 
zuständige Mitarbeiter des Amtes für Migration weigerte sich jedoch, das Papier entgegen 
zu nehmen oder auch nur anzuschauen. Am Freitag, 8. November 2019 war der Schalter 
geschlossen (unsere Vereinspräsidentin Nicola Neider wollte mit dem Betreffenden 
hingehen). Sie beschwerte sich daraufhin telefonisch beim Amtsleiter und kündigte an, mit 
R.I. am darauffolgenden Montag wieder zum Amigra zu kommen. Am 11. November 2019 
bekam er dann endlich Nothilfe, weil Frau Neider ihn begleitete und solange insistierte, bis 
er in das System der Nothilfe aufgenommen wurde. Dies unter dem Hinweis, dass er 
Nothilfe nur temporär erhalte, da er ja ein gültiges Reisedokument besässe und ohnehin 
bald ausgeschafft würde. Auch dies stellt eine unzulässige Einschüchterung dar, da auf 
Grund der Bestimmungen des Iraks in diesem Fall eine Rückführung gar nicht möglich ist. 
Auch die angedrohte Einschränkung der Nothilfe war unzulässig, da die Bedürftigkeit 
erwiesen und die Anwesenheit der Person gesichert war, denn die Nothilfe muss ja stets 
persönlich beim Sozialamt der Stadt Luzern abgeholt werden. 
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Eritreische Frau mit zwei Kindern 
 
Eine Familie kam per Dublin-Rückkehr aus Deutschland zurück. Am 19. Februar 2019 
konnte sie nur dank eines Gutscheins mit ihren Kindern ( 5 und 7 Jahre alt) in der 
Notschlafstelle an der Gibraltarstrasse übernachten. Nachdem sie am nächsten Tag zu 
spät zu einem Termin beim Amigra kam, erhielt die Familie immer noch keine Nothilfe. Am 
Folgetag hiess es, dass sie erst Nothilfe bekäme, wenn sie sich bei der Botschaft um 
Papiere bemühte. Auch hier wurde einmal mehr unzulässig die Nothilfe mit der 
Beschaffung von Reisepapieren verknüpft. Die Familie mit zwei kleinen Kindern hätte also 
mehrere Nächte auf der Strasse schlafen müssen. Hinzu kommt, dass die Notschlafstelle 
an der Gibraltarstrasse kein geeigneter Unterbringungsort für eine alleinstehende Frau mit 
zwei kleinen Kindern ist. Anstelle dessen hätte man sie bereits am ersten Tag in die 
Nothilfe aufnehmen und in der Unterkunft für Frauen mit Kindern unterbringen müssen. 
Dieser Fall erscheint uns besonders verstörend, zumal es sich um bei einer 
alleinstehenden Frau mit zwei Kindern um hochvulnerable Personen handelt.  
 
2. Weitere unzulässige Massnahmen gegen Nothilfebeziehende 
 
T.N. aus Tibet (Unzulässige Zwangsmassnahmen) 
 
Herr T. N. aus dem Tibet musste seit dem 23. August 2019 über mehrere Wochen hinweg 
täglich zum Amigra. Am 27 August 2019 nahm ihm die zuständige Mitarbeiterin sein 
Handy ab und durchsuchte es systematisch nach Fotos und Kontakten. Sie machte ihn 
dabei nicht auf sein Verweigerungs- oder Siegelungsrecht aufmerksam.  
 
Rechtliche Einschätzung 
 
Für eine solche einschneidende Zwangsmassnahme fehlt es unseres Erachtens an einer 
gesetzlichen Grundlage. Das kantonale Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über 
Ausländerinnen und Ausländer (früher AUG, neu AIG) kennt nur eine Ermächtigung zur 
Durchsuchung von Personen und Sachen. Bei der Durchsuchung von Mobiltelefonen 
handelt es sich aber um eine Durchsuchung von Aufzeichnungen, welche selbst in einem 
Strafverfahren nur erlaubt ist, wenn ein begründeter Tatverdacht besteht. Zudem muss 
stets die Möglichkeit der Siegelung erwähnt werden. Bei einer Siegelung darf das Telefon 
nicht durchsucht werden, sondern es muss ein entsprechender Antrag ans 
Zwangsmassnahmengericht ergehen. Die Durchsuchung bedarf sodann stets eines 
schriftlichen Durchsuchungsbefehls. Da es vorliegend aber ohnehin an einer gesetzlichen 
Grundlage für die Durchsuchung mangelt, war das Vorgehen der Mitarbeiterin des Amtes 
für Migration illegal. Vorliegend kann auch nicht argumentiert werden, dass der Betroffene 
mit der Durchsuchung einverstanden war, da er nicht auf sein Verweigerungsrecht 
aufmerksam gemacht wurde, sondern ihm einfach mitgeteilt wurde, sein Telefon werde 
nun von der Mitarbeiterin des Amtes für Migration durchsucht.  
 
M.H. aus Afghanistan (Einschüchtungerung durch Bilder mit gefesselten Menschen) 
 
Medial bereits aufgegriffen wurde die Tatsache, dass das Amt für Migration bei 
Meldeterminen abgewiesene Asylsuchende mit Fotos von gefesselten und geknebelten 
Menschen einschüchtert. Konkret wurde M.H. bei seinem letzten Meldetermin vor der 
Ausschaffung nach Afghanistan von der zuständigen Sachbearbeiterin mit Handyfotos 
(n.b. nicht „nur“ mit Bildern der offiziellen Broschüre des SEM) konfrontiert, auf denen 
gefesselte Menschen zu sehen waren, die einen Sack über den Kopf gestülpt hatten. Dies 
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verbunden mit der Drohung, dass wenn er sich während der Ausschaffung wehre, er so 
behandelt werden würde. Das Zeigen dieser Bilder wirkte hoch traumatisierend, dies 
insbesondere bei der betroffenen Person, die nachweislich psychisch stark angeschlagen 
und traumatisiert war. 
 
Rechtliche Einschätzung 
 
Unseres Erachtens kann ein solches Vorgehen eine unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung darstellen und das Folterverbot in Art. 3 EMRK verletzen. Zudem könnte dies 
mangels notwendiger Zweck-Mittel-Relation eine strafbare Nötigung darstellen. Besonders 
verwerflich ist, dass es sich dabei nicht nur um offizielle Fotos aus einer Broschüre des 
SEM handelt, sondern auch weitaus brutalere Bilder gezeigt werden, wo man sich 
zusätzlich die Frage stellen muss, ob die Persönlichkeitsrechte des Fotografierten gewahrt 
wurden. Dies geht weit über die Informationspflicht des Amigra hinaus.  
 
3. Fazit 
 
Zusammengefasst sind in den vergangen Wochen und Monate derart viele Vorkommnisse 
zusammen gekommen, die uns daran zweifeln lassen, ob die Mitarbeitenden in der 
Abteilung Rückführung beim Amigra die Grenzen des gesetzmässigen Auftrages kennt 
und sich bewusst ist, dass die Grundrechte der Betroffenen stets zu achten hat. Wir sind 
schockiert darüber, wie in unserem Kanton abgewiesene Asylbewerber behandelt werden. 
Diese Methoden haben unseres Erachtens nichts mehr damit zu tun, dass der 
gesetzmässige Auftrag, die Menschen zur Ausreise zu bewegen oder diese auch gegen 
ihren Willen vorzunehmen, erfüllt werden muss.  
 
 
Im Namen des gesamten Vorstandes vom Verein Kontakt- und Beratungsstelle für Sans-
Papiers bitten wir Sie, die erwähnten Vorfälle und Themengebiete offiziell zu untersuchen 
und Massnahmen – allenfalls auch personalrechtliche - zu treffen, um sicherzustellen, 
dass künftig die geltenden Gesetze und Verfassungsbestimmungen eingehalten werden.  
 
Wir erwarten zudem eine schriftliche Stellungnahme zu diesen Vorfällen und behalten uns 
vor, jeden neuen Fall erneut an die Kontrollinstanzen zu melden oder auch Strafanzeigen 
einzureichen. 
 
Es reicht nicht mehr aus zu sagen, man nehme dies zur Kenntnis. Es braucht einen 
grundlegenden Wechsel in der Umgangskultur in der Rückführungsabteilung des Amigra, 
eine Kultur, die eigentlich im „Leitbild“ dieses Amtes grundgelegt wäre. 
 
Für den Vorstand vom Verein Kontakt- und Beratungsstelle für Sans-Papiers Luzern 
 
 
 
 
Nicola Neider   Dr. iur. Luzia Vetterli   Marcel Budmiger 
Vereins-Präsidentin  Vorstandsmitglied   Vorstandsmitglied 
 
Kopie an:  
Alexander Lieb, Leiter Amt für Migration des Kantons Luzern 
Aufsichts- und Kontrollkommission des Luzerner Kantonsrats 


