Für Respekt und Toleranz - aus Liebe zu Luzern
Positionspapier zu Sicherheit, Justiz und Integration
Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist eine staatliche Kernaufgabe und kann nicht Dritten übertragen
werden. Mit einfachen Gesetzen, entschlossenem Vorgehen und einer optimalen Zusammenarbeit der einzelnen
Organe wird die Sicherheit im Kanton Luzern gewährleistet.
Luzerner Polizei sorgt für Sicherheit und Ordnung
Jeder soll sich in unserem Land sicher fühlen, zu allen Tages- und
Nachtzeiten muss man sich in der Schweiz frei und ohne Angst bewegen können. Die Luzerner Polizei nimmt die Aufgaben der Sicherheits-, der Kriminal- und der Verkehrspolizei sowie der Strafverfolgung
wahr, trägt durch Information und anderen geeigneten Massnahmen
zur Prävention bei und leistet Hilfe in der Not. Die heute zur Verfügung stehenden Ressourcen und die bereits bewilligte Aufstockung
des Korps-Bestandes muss sinnvoll und merkbar eingesetzt werden.
Oberste Priorität hat dabei die Verhinderung und Verfolgung von
Straftaten. Daher muss die Polizei gezielt und wirkungsvoll agieren.
Für eine erfolgreiche Fahndung von Tätern sollen alle zu Verfügung
stehenden Instrumente eingesetzt werden können, wenn die öffentliche Sicherheit oder Leib und Leben auf dem Spiel stehen.

Integration verlangt Eigenverantwortung
Die Türen sind in Luzern für alle offen, aber aufstossen muss sie jede
Person selbst. Der Staat hat klare Leitplanken für die Integration
aufgestellt, ohne jedoch den Bürgerinnen und Bürgern jegliche Mittel
aus den Händen und damit letztlich die Eigeninitiative zu nehmen.
Ziel jeder Integration ist das Zusammenleben der einheimischen und
ausländischen Wohnbevölkerung auf der Grundlage unserer hier geltenden Wertvorstellungen und das Gegenübertreten mit Respekt und
Toleranz. Es ist erforderlich, dass sich Ausländerinnen und Ausländer
mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in
der Schweiz auseinandersetzen und insbesondere eine Landessprache
erlernen.

Einwohner & Gewerbetreibende proitieren von folgenden Nutzen:
>

Erhöhte Sicherheit durch gezielte Polizeiarbeit

>

Respektvolles Zusammenleben durch liessende Integration

>

Beschleunigte Integration durch mehr Eigenverantwortung
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