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Baden-Dättwil, 15. Juni 2020 
 
MEDIENMITTEILUNG 
 
500 Menschen für den Aargau! 
 
Der Verein Netzwerk Asyl Aargau VNAA ist Teil einer Bewegung, die sich für Offenheit und Respekt 
gegenüber geflüchteten Menschen mit verschiedensten Projekten engagiert. Unserem Grundsatz 
«Freiwillig flieht niemand! Geflüchtete Menschen sind im Kanton Aargau willkommen und Teil des 
sozialen und wirtschaftlichen Lebens», kommt in diesen Monaten rund um COVID-19/Coronavirus 
eine besondere Bedeutung zu.  
 
Die aktuelle Situation, ausgelöst durch das COVID-19/Coronavirus, fordert uns alle. Abstand halten, 
Hände waschen und wenn möglich zuhause bleiben gehören zu den Massnahmen, die im Moment 
unsere Gesellschaft schützen. Doch nicht für alle ist es in gleichem Masse möglich, die nötigen Mas-
snahmen zur Gesundheit aller einzuhalten und nicht allen stehen die gleichen Möglichkeiten an me-
dizinischer Versorgung offen.  
 
Zu denjenigen Orten, an denen diese Unmöglichkeit besonders drastisch sichtbar wird, gehören 
auch die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln. Zurzeit stecken dort 42’000 Schutzsuchende 
in Flüchtlingscamps fest, welche eigentlich maximal für 6’000 Platz bieten. Die hygienischen Zu-
stände waren aufgrund der Überbelastung bereits vor der aktuellen Krise prekär und menschenun-
würdig. Auf Lesbos gibt es einen Wasserhahn auf 1’300 Personen, 200 Menschen teilen sich eine 
Toilette, sowie eine Dusche und um die 20’000 Lagerbewohner*innen kümmern sich gerade einmal 
drei Ärzt*innen.  
 
Anlässlich des Flüchtlingstages 2020 findet am Samstag, 20.06.2020 in Aarau und Baden ab 13.30 
Uhr die Installation «500 Menschen für den Aargau!» statt. In Aarau werden zwischen Graben zum 
Kasinopark und in Baden zwischen dem Bahnhofplatz, via Badstrasse und Weite Gasse bis zum 
Schulhausplatz 500 Paar Schuhe in den öffentlichen Raum gestellt. Diese 500 Paar Schuhe stehen 
symbolisch für 500 geflüchtete Menschen. Sie zeigen: Hier bei uns im Aargau wäre Platz. Wir wollen 
ihnen bei uns ein menschenwürdiges Leben ermöglichen.  
 
In Griechenland herrscht schlimmste Not. Mehrere zehntausend geflüchtete Menschen sind bei un-
würdigsten Bedingungen in Lagern eingeschlossen. Ihre Lage ist derart unerträglich, dass die drei 
Landeskirchen der Schweiz zu Ostern gemeinsam an den Bundesrat appellierten, die Tragödie zu 
mindern und 5000 geflüchtete Menschen aus Griechenland in die Schweiz aufzunehmen.  
 
Non-profit-Organisationen und viele Einzelpersonen aus dem Kanton Aargau nehmen diesen Appell 
auf. Sie forderten den Regierungsrat Ende April mit einem Brief auf, dass er die Not wahrnimmt und 
von den vielen geflüchteten Menschen 500 in Kanton Aargau aufnimmt. Im Gegenzug versichern 
sie, dass sie mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Engagement und mit ihren eigenen Kapazitäten zur Ver-
fügung stehen und den Kanton bei der Integration dieser 500 geflüchteten Menschen unterstützen. 
Sie sagen: «Wir sind bereit. Kapazitäten sind vorhanden. #EvakuiertJETZT». 
 



 

Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort, die Medienberichte über die Situation der Flüchtlinge 
in Griechenland stimmten ihn nachdenklich. Der Aargau habe keine zusätzlichen Kapazitäten für die 
Aufnahme von Geflüchteten neben dem definierten Kontingent. Zudem sei der Bund zuständig für 
das Flüchtlingswesen. Diese Politik würden sie unterstützen und mittragen. Das stimmt uns sehr 
nachdenklich. Die Nachrichten aus Griechenland zeigen, dass es nicht möglich ist, auch mit zusätzli-
chen europäischen Geldern, die Situation in den Lagern zu verbessern. Als Mitunterzeichnerin des 
Dublin-Abkommens trägt auch die Schweiz Verantwortung für die prekäre Lage in den Camps in 
Griechenland. 
Die Kantone haben die Möglichkeit, sich beim Bund für Anliegen stark zu machen. So hat sich der 
Regierungsrat betreffend der Lockerungsmassnahmen COVID19/Coronavirus vom 27. April 2020 für 
eine weiter gehende Lösung eingesetzt.  
 
Aufgrund dessen halten wir an der Forderung fest und fordern den Regierungsrat auf, dem Bund 
die Bereitschaft zur Aufnahme von 500 geflüchteten Menschen zu signalisieren. 
 
Für Rückfragen und Auskünfte:  
 
Patrizia Bertschi, Präsidentin Verein Netzwerk Asyl Aargau 
079 485 24 46, patrizia.bertschi@netzwerk-asyl.ch 


