
„Wir  alle  können  hinschauen.  Wir  alle  sollen

verstehen, dass es das Schicksal nicht mit allen gleich

gut  gemeint  hat.  Vielleicht  sehen  wir  dann  auch,

dass  sich  kaum  jemand  zum  Lebensplan  gemacht

hat,  freiwillig  an  den  Rand  der  Gesellschaft  zu

gelangen.“

 

Regierungsrat des Kantons Luzern 

Bahnhofstrasse 15

6002 Luzern

Luzern, 16.7.2015

Sehr geehrter Regierungsrat

Die oben zitierte Aufforderung hat Herr RR Guido Graf dem letzten Jahresbericht des Vereins

Jobdach vorangestellt.

Heute fand  in der Notunterkunft Ibach die schlichte Abdankung von Marco* statt. Marco hat sich

vergangene  Woche  das  Leben  genommen.  Er  war  vor  über  einem  Jahrzehnt  aus  seinem

Heimatland in die Schweiz geflüchtet. Sein Asylsgesuch wurde abgelehnt, doch er entschied sich

zu bleiben, er lebte insgesamt 12 Jahre in der Schweiz. Den Grossteil dieser Jahre lebte er in der

Nothilfe.

Ein Leben in Elend, ohne Perspektiven ist zu Ende gegangen. Auch  Marco hatte sich dies nicht

„zum Lebensplan gemacht“.

Wir sind tief bestürzt und beschämt, dass in unserer Gesellschaft ein Mensch derart vereinsamen

konnte, dass sein Tod erst nach vielen Tagen, wegen des Verwesungsgeruchs, bemerkt wurde.

Der Tod  Marcos soll eine Aufforderung an uns alle sein, hinzusehen. Und zu handeln! Dies geht

nicht  nur  die  Politik  und  unsere  Behörden  an,  sondern  auch  den  Betreuungsverein,  die

Mitbewohnenden, und die Zivilgesellschaft. Wir sind zuversichtlich, dass Sie diesen tragischen

Todesfall   ernst  nehmen,   dass  unter  Ihrer  Aufsicht  die  Ursachen  untersucht  werden  und

zusammen mit „Jobdach“ die notwendigen Massnahmen getroffen werden.

Das Nothilfe-Regime ist menschenverachtend und macht krank. Besonders betroffen sind die

Langzeit-BezügerInnen.  Neben  Marco  hat  bereits  Anfang  Jahr  jemand  in  Ibach  einen

Suizidversuch begangen. Auch in jenem Fall handelte es sich um einen Mann, der schon lange in

der Nothilfe lebte.  Wer so vegetiert,  lebt in absoluter  Perspektivlosigkeit.  Depressionen und

psychosomatischen Beschwerden sind die Folge.

*Name geändert



Wir  möchten  erreichen,  dass  (Langzeit-)Nothilfe  beziehende  Menschen  am  Leben  unserer

Gesellschaft  teilhaben  dürfen.  Sie  sollen  z.B.  beim  Deutsch  lernen  unterstützt  werden  und

arbeiten  dürfen.  Sie  sollen  eine  realistische  Möglichkeit  erhalten,  erleichtert  zu  einer

Aufenthaltsbewilligung zu kommen. Behörden und Ämter sollen ihnen mit Respekt gegenüber

treten und die Menschenwürde achten. Heute befinden sich die Nothilfe-Beziehenden in einer

Parallelgesellschaft; soziale Teilhabe bleibt ihnen verwehrt.

Nicht  zuletzt  ist  auch  die  unwürdige  Wohnsituation  ein  Bestandteil  der  gesamten  Nothilfe-

Misere.  Auch  die  „Randständigen“  sollen  in  einer  Umgebung  wohnen  können,  welche  nicht

menschenverachtend ist. In erster Linie aber sollen Kinder nicht ihrer Entwicklungsmöglichkeiten

beraubt werden. 

In Ibach leben unter anderem eine alleinerziehende Mutter mit einem 3-jährigen Kind und zwei

alleinerziehende Väter mit ihren schulpflichtigen Kindern. Wie Sie wissen, „wohnen“ sie zwischen

Strichplatz und Kehrichtverbrennungsanlage,  

Gerne  kommen  wir  mit  Ihnen  oder  Ihrer  Vertretung  ins  Gespräch,  um  zu  erfahren,  wie  die

Verantwortlichen die offensichtlichen Missstände zu beheben gedenken.

In etwa einem Monat werden wir eine Gedenkfeier veranstalten. Bei dieser Gelegenheit  könnte

die Öffentlichkeit über die beschlossenen Massnahmen informiert werden. Gerne möchten wir

Sie zu diesem Anlass einladen.

Wir bringen einen Kranz mit, den wir auf das Grab von Marco legen werden. Der Kranz gilt ihm

und allen anderen Menschen, welche unter der Nothilfe leiden.

Vielleicht spricht die Regierung des Kantons Luzern zu diesem  Anlass ein Wort des Bedauerns.

Mit freundlichen Grüssen


