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sifa-Recherche zur schockierenden Vergewaltigung von Emmen LU

Bulletin

Die brutale Vergewaltigung einer 26-jährigen Frau in Emmen LU 
vom 21. Juli 2015 sitzt uns allen noch immer schwer in den Kno-
chen. Diese unfassbare Tat führte uns vor Augen, welch schlim-
me Folgen ein Sexualverbrechen für Betroffene haben kann. In 
diesem Bulletin dokumentiert die sifa, die schon seit ihrem Be-
stehen härtere Strafen für Sexualverbrecher fordert, was in Em-
men passiert ist, wie die Behörden kuschten und wie die Medien 
ihre Augen verschliessen.

Am 22. Juli 2015 kommunizierte die Luzerner Polizei, dass am Vor-
abend «in Emmen eine Frau vom Velo gerissen und in einem Wald-
streifen an der Reuss mutmasslich vergewaltigt» worden sei. Eine 
26-jährige Frau war ca. 22.20 Uhr mit dem Velo unterwegs. (Bitte umblättern)



Rund 500 Meter von ihrer Wohnung entfernt wurde sie von 
einem unbekannten Mann vom Velo gerissen und in ein 
Waldstück an der Reuss geschleift. Die Frau erlitt schwere 
Rückenverletzungen und wurde umgehend notoperiert.

Die Polizei teilte mit, dass der mutmassliche Täter «ge-
brochen Deutsch» gesprochen haben soll, ca. 170-180 cm 
gross und schlank gewesen sei sowie ein T-Shirt und eine 
kurze Hose trug. Ein paar Tage später kam hinzu, dass der 
Täter Zigarettenraucher sei. Kurios mutet eine weitere 
Beschreibung an: Der Täter habe «eine helle Hautfarbe», 
teilte die Polizei wohl mit der taktischen Absicht mit, die 
kochende Volksseele im Voraus abkühlen zu wollen.

Im Jahr 2014 sind über 61% der Vergewaltigungen 
von Ausländern begangen worden – Fakten, welche der 
Medienmainstream normalerweise lieber unter dem De-
ckel behält. So überraschte es auch kaum, dass die mediale 
Berichterstattung zur Vergewaltigung von Emmen anfäng-
lich mehr als dürftig ausfiel.

Opfer querschnittgelähmt

Eine Woche nach der brutalen Vergewaltigung schockierte 
die Meldung, dass das Opfer laut seinen behandelnden 
Ärzten im Paraplegiker-Zentrum Nottwil querschnittge-
lähmt bleiben wird. Eine genaue Diagnose werde frühe-
stens Ende September 2015 vorliegen. Die junge Frau, die 
als Kind aus Indien adoptiert und im Luzerner Seetal auf-
gewachsen ist, wird ihr Leben lang von der grausamen Tat 
gezeichnet sein. Abgesehen von den körperlichen Folgen 
machen insbesondere die teils jahrelange psychische Trau-
matisierung und die erlebte Erniedrigung eine Vergewalti-
gung zu einem der schlimmsten Verbrechen, das man einer 
Frau antun kann.

Bei der Suche nach dem Täter stellten sich die Behörden 
anfänglich etwas überfordert an. Am 22. Juli publizierte die 
Gemeinde Emmen auf Facebook einen Aufruf und bat die

Bevölkerung um Hinweise. Das Echo war enorm. Innert 
weniger Tage erreichte die Gemeinde gegen 1‘000 Kom-
mentare, der Aufruf wurde tausendfach geteilt.

Doch statt sich über die schneeballartige Verbreitung zu 
freuen, war schon nach wenigen Tagen Schluss. Wegen ein 
paar erbosten, als «rassendiskriminierend» eingestuften 
Kommentaren entfernte die Gemeinde Emmen ihren Auf-
ruf von den sozialen Medien Ende Juli gänzlich.
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Polizeilich registrierte Beschuldigte von Vergewaltigungen (Art. 190 StGB) 
Datenbasis für die Erhebung: Polizeiliche Kriminalstatistik - ohne Daten der Opferhilfestatistik!

STRAFTATEN GEGEN DIE SEXUELLE INTEGRITÄT:

DIE LAGE IST ERNST!
Im Jahr 2014 wurden in der Schweiz knapp 
6‘500 Straftaten gegen die sexuelle Integrität registriert, 
wovon etwas über 80% aufgeklärt worden sind. Als 
Grundlage für die Datenerhebung dient dem Bundesamt 
für Statistik nebst der polizeilichen Kriminalstatistik die 
Opferhilfestatistik. Diese gibt Auskunft über Straftaten, 
die nicht bei der Polizei verzeigt worden sind. Die Dun-
kelziffer von sogenannten «unentdeckten Straftaten» ist 
unbekannt und dürfte um einiges höher als die ausgewie-
senen Werte liegen.

Wenngleich die Straftaten gegenüber 2013 leicht gesun-
den sind, sind die hohen Zahlen nach wie vor besorg-
niserregend. Wenn in einem zivilisierten Land wie der 
Schweiz bei einer Aufklärungsquote von gerade mal 
81% 1‘300 sexuelle Handlungen mit Kindern erfasst wur-
den, ist das alarmierend. Mit Total 556 ist die Zahl der 
registrierten Vergewaltigungen ebenfalls beunruhigend. 
In der Schweiz sind im Jahr 2014 pro Woche mindestens 
10 Frauen vergewaltigt worden. Von 2009 bis 2014 wa-
ren bei ca. 3‘000 Vergewaltigungen über 60% der Täter 
Ausländer (bei einem Ausländeranteil von 23%).
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Jetzt Grenzschutz-Petition unterzeichnen!

Die sifa-Forderung, unsere Landesgrenzen zum Schutz der 
Schweiz und ihrer Bevölkerung wieder durch unser Grenz-
wachtkorps (notfalls verstärkt  durch die Armee) zu schüt-
zen und zu sichern, stösst auf Anklang. 

Die unkontrollierten Migrationsströme und das daraus resultierende, anhaltende Asylchaos stellt ganz Euro-
pa auf die Probe und ruft dringend nach wirkungsvollen Massnahmen. Die im Juni 2015 lancierte sifa-Petition 
zur Wiedereinführung von Grenzkontrollen ist dabei das Gebot der Stunde. Machen Sie es den schon über 
4‘500 Unterzeichnern gleich und schicken Sie den unterzeichneten Unterschriftenbogen an die sifa zurück.

Der Volkszorn war den Gutmenschen der Gemeinde Em-
men so unheimlich geworden, dass sie kritische Diskussi-
onen lieber im Keim erstickten statt sich darüber Gedanken 
zu machen, wie der Volkswille ernst zu nehmen ist. 

Am 6. August bat die Polizei die Bevölkerung erneut um 
Mithilfe und publizierte einen Katalog mit Fragen. Für 
Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, setzte die 
Luzerner Staatsanwaltschaft eine Belohnung von bis zu 
10‘000 Franken aus. Da die vergewaltigte Frau aufgrund 
ihrer Verletzungen noch immer nicht befragt werden konn-
te, fehlten weiterhin wichtige Informationen über den Tä-
ter. Seitdem die Belohnung ausgesetzt wurde, sind bei der 
Polizei zahlreiche Meldungen eingegangen, darunter auch 
interessante, wie Polizeisprecher Kurt Graf zur «Neuen 
Luzerner Zeitung» sagte. Bis Mitte August habe sich da-
raus aber noch kein konkreter Tatverdacht ergeben.

Es bleibt zu hoffen, dass der Fall rasch aufgeklärt wird 
und der Täter überführt wird. Dies wäre nicht zuletzt ein 
beruhigendes Zeichen für alle Frauen, deren Unversehrt-
heit ein zentraler Wert im gesellschaftlichen Leben darstel-
len muss. Ein grosser Dank gebührt der Polizei, die unter 
Hochdruck daran arbeitet, den Täter zu fassen.

Die Familie des Opfers dürfte die grosse Anteilnahme der 
Öffentlichkeit – Privatpersonen führten am 22. August eine 
Solidaritätskundgebung per Velo entlang der Reuss durch 
– zumindest ein Stück weit über das Elend hinweg trösten. 
 
Laufend informiert bleiben - die sifa im Internet:

www.sifa-schweiz.ch

Straftaten gegen die sexuelle Integrität

Quelle: Bundesamt für Statistik (http://www.bfs.admin.ch)

Vergewaltigung nach Strafgesetzbuch:

Bild vom Unterschriften-Sammelstand am Markt vom 
5. August in Poschiavo GR:  330 Unterschriften in 7 Stunden!

In der ganzen Schweiz werden Unterschriften für die sifa-
Petition «Unsere Grenzen wieder selber schützen» ge-
sammelt. Wie zum Beispiel in der Bündner Grenzregion 
Poschiavo, die vom Scheitern des Schengen-Abkommens 
und der zunehmenden Grenzkriminalität zunehmend be-
troffen ist. So werde die Petition von einer grossen Mehr-
heit der angesprochenen Passanten unterstützt, wie uns 
Unterschriftensammler berichten.

NEU: Sammelfrist wird auf den
30. September 2015 verlängert!

Aber auch andernorts wird fleissig gesammelt, bei der sifa 
werden Tag für Tag zahlreiche Bogen bestellt. Aufgrund 
des erfreulichen Rücklaufs hat der sifa-Vorstand beschlos-
sen, die Sammelfrist für eingehende Unterschriften vom 
31. August auf den 30. September 2015 zu verlängern.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Jede weitere Un-
terschrift zählt! Unterschriftenbogen können jederzeit ko-
stenlos bei der sifa-Geschäftsstelle bestellt werden.
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sifa-Aufruf an die Kantone

Keine Einbürgerung von Kriminellen
und Sozialhilfeempfängern

Auf Initiative der sifa – SICHERHEIT FÜR ALLE sollen in der ganzen Schweiz Volksinitiativen gestartet werden, 
welche bezwecken, dass Gewaltverbrecher und Personen, die von der sozialen Fürsorge abhängig sind, nicht 
mehr eingebürgert werden. Nach einer erfolgreichen JSVP-Initiative im Kanton Bern von 2012 nimmt derzeit 
der Kanton Luzern eine Vorreiterrolle ein, wo sich auf Hinwirken der sifa bereits eine SVP-Einbürgerungsiniti-
ative in konkreter Vorbereitung befindet. Um die Wirkung zu erhöhen, sollen weitere Kantone folgen.

Sie wollen aktiv werden? Jetzt bei der sifa melden!

Sie unterstützen diese Idee und möchten sich in Ihrem 
Kanton dafür engagieren? Nehmen Sie mit der sifa Kontakt 
auf! Die sifa plant, eine Koordinationssitzung mit allen In-
teressierten durchzuführen.

Wer auf dem laufenden gehalten werden will, wird gebe-
ten, sich unverzüglich bei uns zu melden. Es ist Zeit für 
konkrete Taten. E-Mail: info@sifa-schweiz.ch oder Tel. 
052 301 31 00 (Anian Liebrand verlangen).

Abenteuer-Flüchtlinge? «Arme» arabische Asylanten ma-
chen von ihrer Ankunft auf einer griechischen Insel ein 
«Selfie». Mit einem Handy-Stick, wie ihn sonst nur Touristen 
gebrauchen...

Impressum

Das sifa - Bulletin wird vom sifa-Vorstand heraus 
gegeben und erscheint dreimal jährlich. 
 
Redaktion: Anian Liebrand 
sifa  – SICHERHEIT FÜR ALLE 
 
Der Vorstand: 
Andreas A. Glarner, Grossrat, Oberwil-Lieli AG; 
Ulrich Schlüer, alt Nationalrat, Flaach ZH; 
Felix Müri, Nationalrat, Emmen LU; 
Christian Schmid, Niederried BE; 
Roland Märki, Zürich 
 
Postfach 54, 8416 Flaach 
Tel.: 052 301 31 00 
Fax: 052 301 31 03 
 
www.sifa-schweiz.ch 
info@sifa-schweiz.ch 
PC-Konto 87-370818-2  

Die Wirkungskraft der sifa hängt von der Unter-
stützung ab, die wir in Form von Spenden erhal-
ten. Wir danken Ihnen für jede Spende!

Einladung zur sifa-Generalversammlung 2015

Mittwoch, 23. September 2015, 18:30 Uhr
Haus der Sicherheit «Securitas» 

 

Regionaldirektion Zürich 
Kalkbreitestrasse 51, 8003 Zürich 

 
Statutarischer Teil (18:30 bis 18:50 Uhr) 

 
Zweiter Teil (19:00 bis 20:15 Uhr): 

 
Besichtigung der Alarmzentrale der «Certas» 

Vorstellung der Einsatzzentrale «Securitas»  
JTS (Jail-Transport-System) 

Ausbildung Ordnungsdienst 
Präsentation SBIS 

(Schweizerisches Büro für integrale Sicherheit) 
Vorstellung «Securiton», führend in Sicherheitstechnik für 

Brand- und Einbruchschutz, Zutrittskontrollen und 
Videoüberwachung 

 
Anschliessend wird ein Apéro serviert. Wir freuen 

uns auf Ihre Teilnahme!


