
 

 

 

 

        Departement Finanzen und Ressourcen 

        Herr Landammann Dr. Markus Dieth 

        Tellistr. 67 

        5001 Aarau 

Baden-Dättwil, 01.04.2020 

Antwort DGS 27.03.2020 
COVID-19/Coronavirus: Geflüchtete Menschen im Kanton Aargau nicht vergessen! 
 

Sehr geehrter Herr Landammann Dr. Dieth 

Sehr geehrte Herren Regierungsräte 

 

Wir danken für die schnelle Antwort auf unseren Brief vom 23. März 2020.  

Sie werden nicht erstaunt sein, dass wir mit der Antwort des Herrn Regierungsrats Gallati nicht zufrie-

den, wir könnten sagen, gar enttäuscht sind.  

Viele geflüchtete Menschen bringen Vorerkrankungen mit und sind durch traumatische Fluchterfahrun-

gen und anhaltenden psychischen Belastungen in hohem Grad von einer Corona-Infektion gefährdet. Sie 

brauchen in der aktuellen Situation den besonderen Schutz, wie er auch anderen Risikogruppen zusteht. 

Der Kanton verfügt derzeit über die notwendigen finanziellen Mittel und insbesondere auch über die 

erforderlichen Entscheidungs-kompetenzen. Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen! 

Im Kanton Aargau gibt es unterdessen zwei positiv getestete Corona-Infizierte in Asylunterkünften. Es ist 

davon auszugehen, dass weitere Personen infiziert sind. Dies erstaunt nicht, wohnen doch geflüchtete 

Menschen so nahe zusammen, wie keine andere Personengruppe. Diese Erkrankten sowie deren Zim-

mernachbar*innen und weitere Neu-Infizierte müssen schnellstens in einer separaten Wohnsituation 

betreut werden. Es ist inakzeptabel, dass der kantonsärztliche Dienst zugelassen hat, die betroffenen 

Personen in die Unterkünfte zurück zu schicken. Es ist davon auszugehen, dass viele weitere Unter-

kunftsbewohner*innen gefährdet sind, angesteckt zu werden.  

Die Strategie des Bundesrates kann nur greifen, wenn sie auch im Flüchtlings- und Asylbereich strikte 

umgesetzt wird. Es dient uns allen nicht, wenn überproportional viele Notfallbetten durch schwerkranke 

geflüchtete Menschen belegt sein würden. 

«Physical distancing» muss auch im Flüchtlings- und Asylbereich in Küche, sanitären Anlagen, in den 

Schlaf- und Aufenthaltsräumen realisiert werden. Risikogruppen, Geflüchtete ab 65 und geflüchtete 

Menschen mit Vorerkrankungen sowie Dreigenerationenunterkünfte in den Gemeinden müssen sofort 

umorganisiert werden. 



Internet, das heisst für geflüchtete Menschen zwingend WLAN und damit Gratistelefonie ist jetzt für alle 

wichtig gegen psychische Isolation und für soziale Kontakte, fürs Lernen im Netz, für den Kontakt mit 

Berufs- und Volksschulen und nicht zu vergessen den Kontakt mit den vertrauten Freiwilligen im Flücht-

lings- und Asylbereich. 

 

Unsere Erwartungen an den Regierungsrat Im Brief vom 23. März 2020 waren klar.  

Es braucht unmittelbar Massnahmen, die jetzt die Situation in den Unterkünften verbessern - und dies 

im Interesse der gesamten Bevölkerung.  

Mehr Platz in Unterkünften ist jetzt zentral. Allein in der soeben geschlossene Kantonalen Unterkunft in 

Frick könnten innert weniger Tage 40 zusätzliche Plätze geschaffen werden. Weitere Unterkünfte könn-

ten in leerstehenden Liegenschaften oder Hotels erstellt werden. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! 

Viele geflüchteten Menschen haben durch den Wegfall aller integrativen Angebote ausserhalb der Un-

terkünfte den unterstützenden Kontakt zu Einheimischen verloren, fühlen sich in der ganzen gespann-

ten Aufgeregtheit allein gelassen. Wir wissen, dass in mehreren Unterkünften die Stimmung äusserst 

angespannt ist. Es entstehen unter den Bewohner*innen Konflikte nicht nur durch die engen Wohnver-

hältnisse. Es fehlen vor allem auch die Voraussetzungen für Beschäftigung, (Sprach-) Bildung, Austausch, 

Freizeitgestaltung. Die Distanz und Hygiene-Regeln werden zwangsläufig sehr unterschiedlich eingehal-

ten. Ängste sind entstanden, Vorwürfe untereinander. Die Folgen sind zunehmende psychische Instabili-

tät und Depression. Einige ziehen sich aus allen Gesprächen und Aussenkontakten zurück. 

Die Bewohner*innen von Unterkünften sind in dieser Situation voll und ganz auf die Betreuung durch 

das Personal des KSD angewiesen. Doch diesem sind bis heute die nötigen Mittel für die zusätzlich ent-

standenen Aufgaben immer noch nicht gesprochen worden!  

• Eine WLAN-Abdeckung in allen Unterkünften wird jetzt benötigt! Dies ist technisch und finanziel-

le umsetzbar. 

• Es sind sofort die nötigen Voraussetzungen für das Homeschooling zu schaffen. 

Die Chancengleichheit beim Homeschooling, die Regierungsrat Alex Hürzeler in einer Erklärung 

betonte, brauchen auch Schüler*innen und Lernende aus dem Flüchtlings- und Asylbereich. Sie 

gerade besonders! Dies käme vor allem auch Schüler*innen und Lernenden aus dem Asyl- und 

Flüchtlingsbereich zu Gute. 

• Soziale Kontakte statt soziale Isolation!, das brauchen die Bewohner*innen von Unterkünften 

jetzt. Mehr Betreuung und Begleitung in den Unterkünften in Zeiten, wo diese möglichst nicht 

verlassen werden sollten.  

• Die regelmässige Präsenz von Gesundheits-Fachpersonen ist in allen Unterkünften dringend. Ihre 

Bewohner*innen müssen Zugang zu medizinischer Hilfe auch übers Wochenende haben. 

• Die Einkaufssituation für geflüchtete Menschen ist sofort zu verbessern.  

Leere Regale bei Grundnahrungsmittel im bisherigen, nahegelegenen Laden, Verweigerung von 

Barzahlung, erhöhte ÖV-Kosten für die Beschaffung von Lebensmitteln müssen jetzt angegangen 

werden. 

Die Angestellten des Kantonalen Sozialdienstes geben ihr Bestes und arbeiten unter schwierigen Bedin-

gungen. Umso wichtiger ist die Wertschätzung für die Personen vor Ort, umso dringender, dass von Po-



litik und Gesellschaft mehr finanzielle und ideelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. In Spitälern 

werden Soldat*innen, Zivildienstleistende und Zivilschützer*innen eingesetzt. Diese könnten das Perso-

nal auch in den Asylunterkünften unterstützen und verstärken.  

Der Bundesrat hat bisher – entgegen dem Appell aller Fachstellen und Hilfswerke -darauf verzichtet, das 

Notrecht auch im Asylbereich anzuwenden, d.h. die Asylverfahren derzeit auszusetzen. Asylsuchende 

sind auch in der gegenwärtigen Situation dem Druck ausgesetzt, aus der Schweiz weggewiesen zu wer-

den, obwohl Rückführungen derzeit zweifellos nicht durchgeführt werden können.  

Der Kanton als Vollzugsbehörde ist dringend aufgerufen, gegenüber den aufgeschreckten Asylsuchen-

den ein Zeichen zu setzten, dass Wegweisungen und Dublin-Überstellungen in andere Länder derzeit 

nicht erwogen werden.  

Die COVID-19/Corona-Krise erfordert rasches, entschlossenes, umfassendes und teilweise auch unkon-

ventionelles Handeln. Im Asyl- und Flüchtlingsbereich hat man dies – so unser Eindruck anhand der 

Antwort des Regierungsrates, Gesprächen mit Mitarbeitenden des KSD und mit geflüchteten Menschen 

in den Unterkünften - bisher verpasst und damit einen Wissensvorsprung preisgegeben. Jetzt sind Mass-

nahmen gefragt, um das Schlimmste zu verhindern. 

Wir bitten den Regierungsrat hiermit nochmals darum, dringend zu Handeln – zum Wohle aller! 

Freundliche Grüsse 

  

Patrizia Bertschi    Sandra-Anne Göbelbecker 

Präsidentin     Geschäftsstellenleiterin 

 

 

 

 

Geht auch an:  

- DGS RR Jean-Pierre Gallati 

- DVI RR Urs Hofmann 

- BKS RR Alex Hürzeler 

- BVU RR Stephan Attiger 

 


