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A sylsuchende aus Eritrea sollen 
keinen Flüchtlingsstatus mehr 

erhalten. Das fordert der Luzerner 
CVP-Regierungsrat Guido Graf von 
Sommaruga (Blick am Abend be-
richtete). Der Bund und die meis-
ten anderen Kantone können damit 
wenig anfangen. An-
ders  tönt es in On-
line-Foren: Die Kom-
mentare gegenüber Eri-
treern sind gehässig. 

«Ich kann nach-
vollziehen, dass die 
Schweizer Mühe haben, dass viele 
Eritreer in der Schweiz Asyl bean-
tragen. Die fehlenden sachlichen In-
formationen zu den Gründen führen 
leider oft zu Vorurteilen und Aversio-
nen», sagt Tesfalem Yemane. Der 
31-Jährige ist selber vor sieben Jah-
ren aus der Diktatur geflüchtet, da-
mit er nicht bis auf unbestimmte 

Zeit dem National Service dienen 
muss. Heute lebt er in Luzern, wo 
er als Dolmetscher arbeitet und gu-
ten Kontakt zu Schweizern hat. Da-
rum kennt er auch die unterschied-
lichen Mentalitäten. «Zur Verständi-
gung ist es wichtig, aufeinander zuzu-
gehen. Das gilt natürlich für beide 
Seiten», sagt er. Dass viele Eritreer 

isoliert leben, hat sei-
nes Erachtens nicht 
nur mit Traumatisie-
rung zu tun. «In einer 
Diktatur werden Leu-
te dazu erzogen, pas-
siv zu sein. Das ist in 

der Schweiz zum Glück komplett 
anders. Dass hier beruflich und sozial 
Eigeninitiative gefragt ist, überfordert 
aber anfänglich viele.» 

Die aktuellen Negativ-Schlag-
zeilen setzen auch Sennait Abra-
ham aus Kriens zu. «Meine Arbeits-
kolleginnen zeigen mir fast jeden 
Tag die Zeitung mit einem Bericht, 

ASYL → Flüchtlingen aus Eritrea wird viel Skepsis entgegen-
gebracht. Der offene Brief des Luzerner Regierungsrats giesst 
zusätzlich Öl ins Feuer. Das spüren auch die Betroffenen.  

«Kein Mensch 
flüchtet grundlos 
oder aus Spass.»

Tortellinis neuste Operation 
ZIRKUS → Heute Abend heisst es: Vorhang auf für das neue Programm des 
einzigartigen Jugendzirkus aus Luzern. Unter dem Titel «Operation 
Olimpia»erzählen die 14 Spielerinnen und Spieler auf zirzensische Art von  
einem Wettstreit zwischen fortschrittsgläubigen Wissenschaftlern und deren 
Gegenspieler. Dabei verweben sich Theater, Musik und Artistik mit der hu-
morvollen Geschichte. Die jungen Artisten zeigen die Welt als Labor: Fiese 
Assistenten verfolgen verwirrte Mathematiker. Treue Gläubige vollziehen 
grausige Experimente. Im Labor fliegen Diabolos herum, Rhönräder rollen zu 
treibenden Bässen, während es auf dem Vertikalseil zu spektakulären Flucht-
versuchen kommt. Heute um 20 Uhr findet im Theater Pavillon Luzern die 
Premiere statt. Gespielt wird «Operation Olimpia»   bis und mit 5. Septem-
ber. Daten, Zeiten und Reservationen: www.tortellini.ch web

Haus wird doch abgerissen

F ünf Häuser sind es, die im Ge-
biet Horlaui in der Gefahrenzo-

ne massiv von Felsstürzen und 
Steinschlägen bedroht sind. So 
steht es in der geltenden Gefahren-
karte, die von der Gemeinde Weg-
gis nach den Unwetterereignissen 
2005 überarbeitet wurde. 

Im letzten Sommer hat der Ge-
meinderat dann wegen akuter Fels-
sturzgefahr entschieden: Die Häu-
ser dürfen dauerhaft nicht mehr 
benutzt oder bewohnt und nicht 
einmal mehr betreten werden. 

Das ist für die Besitzer und Bewoh-
ner der Liegenschaften extrem hart: 
Sie wurden enteignet. Vier der be-
troffenen Liegenschaften sind un-
terdessen zurückgebaut worden. 

Jetzt geht es wohl bald auch dem  
fünften Haus an den Kragen: 

Das Bundesgericht hat die Be-
schwerde von zwei Erbinnen abge-
wiesen. Diese wehrten sich gegen 
den Abbruch des Hauses ihres verstor-
benen Vaters. Ihre Beschwerde hat 
nichts genützt, wie das heute veröf-
fentlichte Urteil zeigt. Die Lausan-
ner Richter halten darin fest, dass 
die Gemeinde über eine ausrei-
chende gesetzliche Grundlage ver-
fügt, um den Abriss des Hauses an-
zuordnen – so wie das auch bei den 
anderen war. 

Bis Ende August will die Ge-
meinde Weggis entscheiden, wie es 
nach dem vorliegenden Bundes-
gerichtsurteil weitergeht.»  web

WEGGIS → Das Bundesgericht gibt grünes Licht und weist 
Beschwerde von Hausbesitzerinnen im Gefahrengebiet ab.  

Vielseitig begabt 
14 junge Spieler 
auf der Bühne.

Gefahrengebiet 
Häuser im Horlaui 
zu Recht geräumt.

«Die Politik soll Verständnis fördern, nicht Angst»

 Anzeige
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In Luzern daheim  
Sennait Abraham und 

Tesfalem Yemane.

«Die Politik soll Verständnis fördern, nicht Angst»

Anzeige

in dem es um Asylsuchende aus Eri-
trea geht. Die Berichterstattung ist 
immer problematisch – das ist für mich 
kein gutes Gefühl», sagt die 25-Jäh-
rige, die seit zwei Jahren im Voll-
pensum bei der Bäckerei der Bach-
mann AG in Luzern arbeitet. 

Auch Sennait ist mit 18 Jahren 
über das Mittelmeer nach Lam-
pedusa vor dem drohenden Militär-
dienst geflüchtet. Jetzt hat sie es ge-
schafft und steht in Luzern auf eigenen 
Beinen. Zumindest finanziell. «Ich 
würde gerne mehr Kontakt mit 
Leuten von hier haben. Aber weil 
ich mich oft unsicher fühle, habe 
ich noch nicht herausgefunden, 
wie ich das machen kann.»

Dass die Luzerner Regierung 
die generelle Abschaffung des 
Flüchtlingsstatus für Eritreer for-
dert, können weder Tesfalem noch 
Sennait nachvollziehen. Dennoch  
sind sie zuversichtlich. «Kein 
Mensch nimmt aus Spass eine so 
gefährliche Flucht auf sich. Wir ver-
trauen darauf, dass die Luzerner 
die Polemik richtig einordnen: Es 
geht um Menschen in Not. Und nicht 
um Geld oder Politik.»l


