
Regierungsrat des Kantons Luzern
Bahnhofstrasse 15
6002 Luzern

Ebikon, 28. Juli 2015

Sehr geehrter Regierungsrat

Am Morgen des 16. Juli 2015 haben wir uns vor dem Regierungsratsgebäude getroffen, um
einem Menschen zu gedenken, der sich in der Notunterkunft Ibach das Leben genommen
hatte. Wir wollten unsere Trauer und Entrüstung kundtun und über die systembedingten
Ursachen des Suizids aufklären.  Jemand stirbt und niemand nimmt davon Kenntnis.  Ein
Leichnam  bleibt  über  mehrere  Tage  unentdeckt.  Niemand  würde  von  diesem  Sterben
erfahren,  von  den  Ursachen  und  den  Schicksalen  derjenigen,  die  am  Rande  unserer
Gesellschaft leben. Die bürgerliche Mehrheit und somit das Gesetz macht ihre Existenz hier
illegal.

Mit einem offenen Brief haben wir uns an jenem Tag an den Regierungsrat des Kantons
Luzern gewandt. Dies, in der Hoffnung, die prekäre Nothilfesituation als schlimmen Irrtum
zu enttarnen und den Regierungsrat zu menschlichem Handeln zu motivieren. 

Unsere Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Wer in der Nothilfe lebe, habe die Möglichkeit,
die Schweiz jederzeit zu verlassen und dafür sogar Unterstützung zu erhalten, schreibt die
Staatskanzlei, wie auf Zentralplus zu lesen ist. Jetzt Mal im Ernst: Denken Sie wirklich, dass
ein Mensch, der bereits über Jahre die Leere und Perspektivenlosigkeit der Nothilfe erlebt
und gelebt hat, der Durchsetzungshaft überstanden und Rayonverbote geschluckt hat, der
weder arbeiten noch Deutschkurse besuchen durfte, denken Sie, dass eine solche Person
sich plötzlich entscheidet,  die Schweiz zu verlassen? Wäre es nicht viel  sinnvoller,  diese
Person dabei zu unterstützen, die Sprache zu lernen, soziale Kontakte zu knüpfen und ihr
das Recht einzugestehen Arbeiten und den Lebensunterhalt selber bestreiten zu dürfen? 
Empfinden Sie es nicht auch als fragwürdig, dass in Ibach zwischen Strassenstrich und
Kehrrichtsverbrennunganlagen  alleinerziehende  Elternteile  mit  ihren  schulpflichtigen
Kindern  einen  15m2  Raum  teilen?  Dass  die  Kinder  innerhalb  von  wenigen  Monaten
mehrmals  Zeugen  von  missglückten  und  geglückten  Suizidversuchen  werden  mussten?
Finden Sie das nicht bedenklich?

Eine offizielle Antwort auf den offenen Brief vom 16. Juli haben wir nicht erhalten. Gemäss
Staatskanzlei hätten Kontaktkoordinaten gefehlt. An der „Anonymität“ der Absendenden
soll es nicht scheitern; Hiermit senden wir Ihnen noch einmal den Brief, dieses Mal mit einer
Kontaktadresse. Für den Nachmittag des 8. Septembers 2015 haben wir die Bewilligung für
einen öffentlichen Gedenkanlass vor dem Regierungsgebäude beantragt. Wir laden Sie ein,
spätestens an jenem Datum zur  Bevölkerung zu sprechen und uns  aufzuklären,  welche
Massnahmen  Sie  planen  um  die  Situation  der  Nothilfe  beziehenden  Menschen  zu
verbessern.

Freundlicher Gruß

Kollektiv ohne Grenzen


