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Momentan werden im Kanton Luzern 6 unterirdische Zivilschutzanlagen als Asylunter-
künfte betrieben.

Vor zwei Wochen war ich mit zwei Freund_innen in vier dieser Bunker zu Besuch. Wir ha-
ben Flyer verteilt und auf die heutige Kundgebung aufmerksam gemacht. Es war seltsam, 
in diese versteckte Parallelwelt Einblick zu bekommen. Die Eingänge sind unauffällig, 
meist haben wir sie nicht auf Anhieb gefunden. Macht Sinn, Bunker sind ja eigentlich 
auch konzipiert dafür, Menschen zu verstecken. 
!
Wir dürfen nicht alleine rein gehen, der Standortleiter führt uns rum. Es kommt mir ko-
misch vor, durch die Wohnräume von Menschen geführt zu werden, die ich nicht kenne.  
Es verunsichert mich, weil ich nicht in die Privatsphäre  platzen will von Personen, die 
mich nicht kennen. Die Luft ist stickig, die Wände grau, das Licht künstlich, die Räume 
eng. In einem Gang stehen Fitnessgeräte, es riecht nach Duschmittel und gebratenem 
Essen. Wir sagen hallo. Hier die Küche, hier die Schlafzimmer, hier der Aufenthaltsraum. 
Hier der Töggelikasten. Gespräche dürfen wir nicht führen. Ich merke schnell: Meine 
Angst davor, Privatsphäre zu verletzen, braucht es nicht; denn hier gibt es keine Privat-
sphäre. Das Unbehagen wird dadurch nicht besser, im Gegenteil.
!
In einem anderen Bunker gehen wir einfach rein, fangen Gespräche an, Menschen kom-
men, interessieren sich für den Flyer, fragen nach näheren Infos. Es wird in vielen Spra-
chen diskutiert, bis der Standortleiter kommt und uns bittet, die Unterkunft zu verlassen. 
Die Flyer, die wir verteilt haben, verschwinden unauffällig in Hosentaschen oder werden 
hinter dem Rücken weitergegeben. Wir sagen tschüss, können noch ganz schell eine Te-
lefonnummer austauschen und werden raus geschmissen. 
!
In einem anderen Bunker werden wir gar nicht reingelassen. Es wird uns verboten, mit 
den Menschen zu sprechen. Als wir fragen warum, sagt der Standortleiter: weil ich das so 
sage. Können wir nicht die Menschen selbst entscheiden lassen, ob sie mit uns sprechen 
wollen? Nein, ich bin hier Leiter, ich treffe die Entscheidungen.
!
Ein Bett, eine Dusche, eine Küche. Dazu Regeln, Verbote, Freiheitseinschränkungen. 
Schlafen mit Neonlicht, leben ohne frische Luft, hinter dicken Betontüren, unter der Erde. 
Dieses Restaurant ist für euch Flüchtlinge verboten. Auf diesem Fussballfeld darf von 
euch nur im hinteren Teil gespielt werden. In dieses Hallenbad dürft ihr nur an zwei Tagen, 
immer nur zwei Personen. Auf den Pausenplatz dürft ihr nicht gehen, es geht um die Si-
cherheit der Schulkinder. Sagt den Menschen im Dorf grüezi, dann haben sie weniger 
Angst vor euch. Sprecht keine Frauen an. Seid um 22.00 Uhr zurück, sonst bekommt ihr 
kein Geld. Beklagt euch nicht, sonst erscheint ihr undankbar. 
!!!



Oft höre ich: Immerhin haben die Leute hier ein Dach über dem Kopf. Immerhin ein Bett, 
eine Dusche. Immerhin müssen sie nicht in Zelten wohnen. Immerhin ist es nicht so 
schlimm wie in Ungarn.

Immerhin. Immerhin leben wir in der Schweiz, im reichsten Land der Welt, in dem unter 
anderem Bürogebäude mit einer Gesamt-Fläche von rund 300 Fussballfeldern leer ste-
hen.  

Bunker werden noch nicht lange als Asylunterkünfte genützt. Hiess es am Anfang noch, 
dies seien bloss vorübergehende Lösungen, wird es nun langsam zur Normalität. Das 
„Immerhin“ wird immer weniger, in kleinen Schritten. Aber ja, immerhin ein „immerhin.“
!
Ein Freund, der in einem Bunker gelebt hat, sagt zum Leben im Bunker: 

„There is no atmosphere to think“ diese Atmosphäre hindert am denken. 

Was passiert, wenn die Atmosphäre, die Umgebung systematisch so organisiert wird, 
dass das denken gehindert wird? 
!
Lasst uns mutig sein, Widerstand zu leisten, wo versucht wird, Menschen das denken zu 
verbieten. Lasst uns mutig sein, uns zu wehren, wenn Menschen reduziert werden auf ihre 
Grundbedürfnisse. Lasst uns mutig sein, unzufrieden zu sein mit einem „immerhin“. Las-
sen wir uns nicht blenden von der hellen Sonne am Himmel der rassistischen Medien-
landschaft die uns weis machen will, dass Flüchtlinge Menschen zweiter Klasse sind. 
Vergessen wir nicht zu hinterfragen. Lasst uns dafür kämpfen, dass alle Menschen die 
Möglichkeit haben, zu denken, zu entscheiden, zu handeln wie sie wollen. Lasst uns mu-
tig sein, zu denken. Lasst uns mutig sein, Mensch zu sein.


