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Ihr Schreiben vom 28.03.2013 bezüglich Rückführung einer Familie

Sehr geehrter Herr Restellini

Bezüglich Ihres Schreibens vom 28.03.2013 nehmen wir wie folgt Stellung:

Gründe für die Rückführung mittels Sonderflug
Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass wir uns bei nicht ausreisewilligen Familien be
sonders engagieren und bemühen, diese doch noch zu einer freiwilligen Rückkehr zu bewe
gen. Erfreulicherweise mussten wir deshalb seit 2004 keine Familien mehr mittels Sonderflug
zurückführen. Folgende Gründe führten dazu, dass 2013 erstmals wieder ein solcher durch
geführt werden musste:

1. Das Ehepaar gab zwar vordergründig an, ausreisewillig zu sein, das Verhalten zeigte
jedoch durchgehend etwas anderes. Insbesondere wurden immer wieder wegen ge
sundheitlichen Gründen sowie Arzt- und Abklärungsterminen Aufschübe verlangt. Am
23.10.2012 sollte schliesslich eine freiwillige Ausreise stattfinden. Diese scheiterte jedoch
kurz vor Abflug aufgrund des Verhaltens der Mutter. Wir wurden von Flughafenmitarbei
tenden darüber informiert, dass die Familie gar nicht die Absicht hatte, die Schweiz zu
verlassen. Infolge fortgeschrittener Schwangerschaft konnte danach keine Rückführung
mehr vor dem Geburtstermin organisiert werden.

2. Ungefähr 2 Monate nach der Geburt nahmen wir schliesslich Ende Januar 2013 wieder
mit der Flugbuchungskoordinationsstelle des Bundes (swissREPAT) Kontakt auf, um ei
nen neuen Ausreiseversuch aufzugleisen. Aufgrund der ersten Abflugverweigerung, ins
besondere jedoch aufgrund der Tuberkuloseerkrankung der Mutter und des neugebore
nen Kindes sowie weiteren medizinischen Problemen wurde schliesslich von swissRE
PAT entschieden, dass die Familie nicht mittels Linienflug zurückgeführt werden kann.
Gleichzeitig wurden wir darüber informiert, dass der nächste Sonderflug nach Serbien
bereits für den 15.02.2013 geplant war, weshalb wir die Familie umgehend für diesen
anmeldeten.



Verhaftu ngszeitpunkt / lnhaftieru ngsdauer
Inhaftierungen von Familien kommen nur als letztes Mittel und höchstens für ein paar Stun
den in Betracht. Wir versuchen in allen Fällen die Haftzeiten jeweils so kurz wie möglich zu
halten. Neben der Verhältnismässigkeitsüberlegung gibt es hierfür noch weitere Gründe:
- Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Ungeduld und Renitenz und damit verbunden auch

psychischen/gesundheitlichen Probleme in vielen Fällen mit der Länge der Haftzeit steigen.
Dies erschwert den Haft- wie auch den Wegweisungsvollzug.

- Im Kanton Luzern herrscht seit Jahren grosser Spardruck. Die Inhaftierung ist teuer und
der Bund beteiligt sich nur teilweise an den Haftkosten

- Die Vollzugsbehörden sind aufgrund der Haftplatzknappheit gezwungen, die Haftplätze
effizient zu nutzen. Die Reduzierung der lnhaftierungszeit gibt Kapazität frei für andere
(dringende) Fälle.

Da die Familie schon im Vorfeld und über längere Zeit bekannt war für ihr schwieriges Ver
halten (wir verzichten darauf, die Vorkommnisse bei den diversen Amtsstellen, Spitälern etc.
im einzelnen aufzuzählen) und erst wenige Tage im voraus die Ausreisemodalität feststand,
kam eine Vororientierung nicht in Frage. Die Bekanntgabe und Ausreisevorbereitungen
konnten erst am Tag der Verhaftung durchgeführt werden, da wir bei dieser Familie mit Wi
derstand, Verzögerungsmanövern und Untertauchensgefahr rechnen mussten. Aus früheren
Erfahrungen ist bekannt, dass Festnahmen wenige Stunden vor Abflug, was in diesem Fall
mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden gewesen wäre, für Familien beson
ders unangenehm sind und grossen Stress verursachen, weshalb diese Option nicht in Fra
ge kam. Aufgrund der zu erwartenden Schwierigkeiten und insbesondere um genügend Zeit
für Gespräche, die Erstellung der Reisebereitschaft sowie andere Eventualitäten (z.B. ärztli
che Abklärungen) zu haben, mussten mehrere Stunden einkalkuliert werden, weshalb wir
uns mit der Polizei darüber einig wurden, dass die Verhaftung am Nachmittag vor der Abrei
se die beste Lösung sei.

Unterbringungsort
Die Familie wurde auf den 14.02.2013, 13.30 Uhr, auf unsere Dienststelle vorgeladen. So
dann wurde den Eltern das weitere Vorgehen erklärt. Diese reagierten darauf sehr gereizt
und mit wüsten Beschimpfungen. Alle Erklärungs- und Beruhigungsversuche blieben vor
allem bei der Mutter erfolglos. Da kein vernünftiges Gespräch geführt werden konnte, wurde
die Familie bereits 15 Minuten später von der Luzerner Polizei abgeholt. Sie wurde danach
zu deren Wohnung gebracht, um zu packen und die Ausreise vorzubereiten. Auch dies er
wies sich gemäss Rückmeldung der Luzerner Polizei und Mitarbeiterin des Sozialamtes als
sehr schwierig. So verweigerte die Mutter jegliche Kooperation und konnte auch vom Vater
nicht beruhigt werden. Uberdies weigerte sich die Mutter während der ganzen Zeit, sich um
die Kinder zu kümmern und stiess selbst das Baby von sich.

Ursprünglich war geplant, die Mutter nach Erledigung aller Formalitäten sowie Erstellung der
Reisebereitschaft am späten Nachmittag bzw. frühen Abend mit den beiden Kindern in ei
nem Familienzimmer im Gefängnis Grosshof in Kriens unterzubringen. Der Vater sollte bei
der Luzerner Polizei übernachten. Aufgrund des anhaltend renitenten Verhaltens der Mutter
und da sich nur der Vater um die Kinder, insbesondere das Neugeborene, kümmerte, muss
te kurzfristig umdisponiert werden. So wurde beschlossen, die Familie nicht zu trennen. Da
das Familienzimmer im Gefängnis nicht für renitente Personen ausgelegt ist und sich die
Mutter weiterhin unkooperativ und aufsässig verhielt, kam schlussendlich die Platzierung dort
nicht mehr in Frage. Die Gefängnisleitung konnte hierfür aus Sicherheitsgründen die Verant
wortung nicht übernehmen. Deshalb und insbesondere um das Wohlergehen der Kinder si
cherzustellen, musste die Familie schliesslich mangels anderer Möglichkeiten bei der Polizei
übernachten.

2



4

Fazit
Nachdem der letzte Familien-Sonderflug fast 9 Jahre her war, handelte es sich hierbei für
uns nicht um einen Routinefall. Da jede Zwangsrückführung bekanntlich für alle Beteiligten
mit Risiken verbunden ist, es anlässlich von Sonderflügen in der Vergangenheit schon mehr
mals zu schweren Vorfällen kam und in diesem Falle mehrere Probleme bekannt waren
(Verhalten und Krankheiten), gingen alle mit dem Vollzug beauftragten Personen entspre
chend sensibilisiert und vorsichtig um. Das übergeordnete Ziel war es, unter allen Umstän
den zu vermeiden, dass etwas passiert oder gar den Kindern etwas zustösst. Dies ist trotz
aller Schwierigkeiten vollumfänglich gelungen. Aufgrund der Umstände war das Vorgehen
aus unserer Sicht korrekt und verhältnismässig.

Die Platzierung im Familienzimmer im Gefängnis Grosshof wäre zwar für die Familie ange
nehmer und wünschenswert gewesen, dies wurde jedoch insbesondere durch das Verhalten
der Mutter verunmöglicht. Wir waren uns mit der Polizei und der Haftanstalt einig, dass eine
Trennung der Mutter von der Familie (Platzierung des Vaters mit den Kindern im Familien-
zimmer und die Mutter separat bei der Polizei) auf jeden Fall die schlechtere Lösung gewe
sen wäre bzw. dies die angespannte Situation noch erheblich verschärft hätte. Eine Entlas
sung aus der Haft kam für uns nicht in Frage, da als einzige Rückführungsmöglichkeit der
Sonderflug blieb und weil wir annehmen mussten, dass sie untertauchen würden, um dem
drohenden Vollzug zu entgehen.

Wir versuchen natürlich stets, unsere Abläufe und Vorgehensweisen zu verbessern und sind
deshalb jederzeit offen für konstruktive umsetzbare Anregungen und Verbesserungsvor
schläge. Allerdings müssen wir vorweg nehmen, dass die Erstellung von Haftplätzen für reni
tente Familien im Kanton Luzern kaum realisierbar ist (seltener Bedarf und Finanzierungs
problem). Das Problem könnte eher interkantonal oder national gelöst werden, wobei sich
dabei ein Problem mit den Distanzen ergäbe. Denn die ausserkantonale Unterbringung für
wenige Stunden ist aufgrund langer Transportwege für die Betroffenen womöglich unange
nehmer als die kurzfristige Platzierung bzw. Ubernachtung in einer suboptimalen Unterkunft.

Wir hoffen, dass Sie mit diesen Informationen unsere Entscheide nachvollziehen können und
stehen selbstverständlich bei weiteren Fragen/Unklarheiten jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

/-
Andreas Regli Max Plüss
Abteilungsleiter Amtsleiter

Beilage:- Ihr Schreiben vom 28.03.2013- Festnahmerapport (anonymisiert)

Kopie geht an:
- Luzerner Polizei, Major P. Ludin
- Gefängnis Grosshof, Gefängnisleiter, Hr. Zihlmann- Chef swissREPAT, Hr. Bachofner
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Betrifft Polizeigewahrsam
Grund Auftrag des Amtes für Migration betreffend ausländerrechtlicher Admi

nistrativhaft, gemäss Gesetz über die Luzerner Polizei § 16, Auftrag
vom Fr 08.02.2013

OrtlZeit
Ort 6005 Luzern
Strasse Fruttstrasse 15
Datum Do. 14.02.2013, 13:45 Uhr

Anwesende Person

Anwesende Person

Anwesende Person

Anwesende Person

Anwesende Person

Anwesende Person

Beschuldigtelr (männ‘ich) Pers Nr. 459491

Name
Vorname/n _._F -

Geburtsname
Geburtsdatum
Geburtsort/-Land Belgrad Serbien
Heimatort/-Staat Serbien
Name des Vaters
Name der Mutter

Ausländer Status illegal Anwesende
Adresse unbekannt

Festnahmemodalitäten

1. Leidet die betroffene Person gegenwärtig an einer Krankheit?
nein,

2. War die betroffene Person in letzter Zeit in regelmässiger ärztlicher Behandlung?
nein,

3. Benötigt die betroffene Person zurzeit Medikamente?
nein,

4. Möchte die betroffene Person, dass wir weitere Personen über Ihre Festnahme informieren?
nein,

5. Übt die betroffene Person die Obhut über Personen aus, welche durch Ihre Festnahme wäh
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rend den nächsten 24 Stunden in eine Notlage geraten könnten?
nein,

6. Muss die betroffene Person in den nächsten 24 Stunden wichtige Handlungen vornehmen, de
ren Unterlassen bei Ihnen oder bei Drittpersonen oder Tieren einen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil mit sich bringt? : ..

nein,

Sachverhalt
Einleitung

Freitag, 08.02.2013 erhielt die Kripo Luzern den Auftrag, die Familie_ - am Freitag,
15.02.2013, um 1000 Uhr nach Belgrad in Serbien auszuschaffen.

Orientierung

Donnerstag, 14.02.2013, um 1000 Uhr wurde Frau Caroni Martina, Beobachterin NKVF, telefo
nisch über die bevorstehende Ausschaffung in Kenntnis gesetzt. Sie teilte mir mit, dass sie gerne
bei der heutigen Festnahme beim Amt für Migration dabei sein wolle. Frau Caroni meldete sich um
1315 Uhr beim Infoschalter der Luzerner Polizei.

Festnahme
4

Gleichentags, um 1345 Uhr wurde nach Rücksprache mit Frau Grozdanovic, Amigra, vor Ort vor-
gesprochen. Dort konnte die Familie angetroffen und festgenommen werden. Die Festnahme folg
te ohne Probleme, jedoch zeigte sich vor allem Frau mit dem Vorgehen der Polizei nicht ein
verstanden. Sie machte mehrmals geltend, dass sowohl sie als auch ihr Mann noch Termine hät
ten, welche sie wahrnehmen müssten. Es wurde Ihnen erklärt, dass sie in Belgrad von einem Ärz
teteam erwartet werden, da Frau an Tuberkulose erkrankt ist. Frau begann in der Folge
die Sachbearbeiterin, Frau Grozdanovic, lautstark zu beschimpfen und abschätzende Gestiken zu
machen. Sie musste mehrmals zur Ruhe ermahnt werden.

Reisebereitschaft

Um ca. 1415 Uhr wurde am Wohnort der Familie die Reisebereitschaft erstellt, In Anwesenheit
von Frau

—
‚Caritas, wurden die persönlichen Sachen der Familie gepackt. Auch

währenddessen beschwerte sich Fraulautstark. Sie weigerte sich ihre Sachen zusammen zu
packen. Dies wurde durch Herrn erledigt, welcher mit uns kooperierte. Während der
Packaktion tauchten plötzlich Verwandte der Familie auf, welche all die Sachen an sich nahmen,
welche die Familie iicht mitnehmen konnten. Wiederum stellte sich Frau quer und
versuchte die Verwandten lautstark gegen uns aufzuhetzen.

Unterbringung

Nach erstellter Reisebereitschaft wurden die Beteiligten nach dem PG der Luzerner Polizei ver
bracht und einer Leibesvisitation unterzogen. Dabei kamen keine verdächtigen Sachen zum Vor
schein. Auch diesbezüglich kooperierte Fraunicht. Sie weigerte sich strikte unserem Anwei
sungen Folge zu leisten. Auch Herrn gelang es nur schwer sie zu beruhigen. Des Weite
ren kümmerte sich ausschliesslich der Mann um das Baby 1. Die Mutter war nicht mehr in der
Lage dazu.

Obwohl vereinbart war, Herrn im PG der Luzerner PoLizei unter zu bringen und die Frau
mit den beiden Kindern nach dem Haft- und Untersuchungsgefängnis Grosshof zu verbringen,

Seite 316

Seke 2



Rapport-Nr. 434959 / Geschäfts-Nr. 130214045

wurde nach Rücksprache mit Major P. Lud in entschieden, die ganze Familie im PG der Luzerner
Polizei unter zu bringen.

Die Familie wurde in der Zelle 7 untergebracht.

Wm mbV
Kripo
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