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Rassismusund
Lügen–aberauch
vielDankbarkeit
Zwei bis drei Prozent der Aargauerinnen undAargauer fahren schwarz. Ohne
Kontrolleurewäre dieQuote deutlich höher. Diesemüssen sich imAlltag aber
einiges anhören.Wir haben einen jungenKontrolleur begleitet.

zwischendurch laut. Am Ende wird er
trotzdem gebüsst. Da sei die Frage er-
laubt: Wenn man sich Tag für Tag im
schüttelnden Bus bei über 30 Grad so
etwas anhörenmuss:Wiesoumalles in
derWeltwirdmanKontrolleur?DerBe-
ruf scheint ähnlichverlockendwieder-
jenige des Schiedsrichters im Fussball.

«Grundsätzlich ist der Job ganz
cool», sagtWiedemeier. «Das Büro ist
immer dasselbe, aber der Innenraum
verändert sich jedenTag.» InderNacht
hat er andere Kunden als am Tag, im-
mer wieder erlebt er neue Situationen.
Undauchwennmansichunbeliebtma-
che: «AmEnde des Tages ist dieDank-
barkeit immernochgrösser als alles an-
dere.»NocheinmalbetrittWiedemeier
den Zug nach Suhr. Eine junge Frau
ohneBillett erzählt: IhrAuto sei gerade
abgelegen. SiehabekeineErfahrung im
Zugfahren, habenicht gewusst,wiedas
Billett zu lösen sei.

Man möchte ja niemandem etwas
unterstellen, aber man würde halt
schon sehr viele Lügenhören, sagtGre-
nacher. Die Klassiker: «Ach, hier
braucht man ein Billett?» Oder: «Ach,
hat meine Mama das nicht getan?»

Wiedemeier hat aber auch schonande-
res gehört. Im Bus Richtung Spital er-
zählte ein Mann, sein Sohn liege dort,
schlimmverunfallt, erwürde ihnbesu-
chen. Und auf der Strecke retour er-
zählte er, er würde nun Kleider für ihn
holen gehen.

«Ich glaubte ihm zu Beginn noch,
ich hatte Mitleid.» Stunden später er-
zählte derselbe Mann auf derselben
StreckedieselbeGeschichte.Undganz
selten komme es auch vor, dass Passa-
giere gewalttätig werden. In seinem
Jahr bei Aargau Verkehr hat Wiede-
meier das aber nochnicht erlebenmüs-
sen.

Trotzdem: Ob er nicht Angst habe
bei seinemJob?Angstnicht, eherFrust.
Dass es sowenigbrauche, bis dieLeute
lügenoderunhöflichwerden.«DieLeu-
te könnten ja einfach sagen, dass sie
kein Billett haben, sie müssten mir ja
nicht einmal einen schönen Tag wün-
schen. Aberwieso lügen?»

Als der Zug zurück in Aarau ist,
machtdieGruppeeinekurzePausemit
vielWasser.Danachmacht sie sich auf,
die nächsten Busse und Züge zu kon-
trollieren.

AbEndeJuni: Impfen
ohneVoranmeldung
Bishermussten sich alle Impfwilligen imVoraus online registrieren,
ab dem28. Juni gibt es imAargau nun spontaneWalk-in-Angebote.

Sandra Meier, Fabian Hägler

Ab dem 28. Juni ist im Aargau
Impfen für Personen ab 18 Jah-
ren in allen Impfzentren ohne
Voranmeldungmöglich,wiedas
Gesundheitsdepartement mit-
teilt. Die persönlichen Daten,
diebisher imVorausperOnline-
formular eingegeben werden
musten,werdenvorOrt erfasst.
Weil dasneueWalk-in-Angebot
beschränkt sei, könne es jedoch
zu Situationen kommen, wo
spontan eintreffende Personen
abgewiesen werden müssen,
teilt der Kantonmit.

Wer bereits einen Impf-
terminhatundvomWalk-in-An-
gebot profitieren will, soll sich
nach Erhalt des SMS mit den
Terminen wieder abmelden.
Derzeit sind noch rund 10000
Aargauerinnen und Aargauer
auf der Warteliste. Die Verant-
wortlichen der Impfkampagne
empfehlen diesen Personen,
sichnochetwas zugedulden. Sie
erhalten in den nächsten zwei
Wochenebenfalls ihreTermine.

Bereits am21. Juni soll vorü-
bergehendeineflexibleTermin-
auswahl bei Impfungen ermög-
licht werden. Wer sich impfen
lassen will, kann für ein Zeit-
fenster einTicket lösen. Iment-
sprechenden Zeitraum kann

man sich dann die erste Dosis
verabreichen lassen.DasTicket-
system ist eine Zwischenlösung
bis zur Einführung der sponta-
nenWalk-in-Impfungen.

60000Covid-Zertifikate
inzweiTagenausgestellt
Schon seit Dienstag werden im
AargauCovid-Zertifikateausge-
stellt (dieAZberichtete). Inden
erstenzweiBetriebstagenhaben
laut Gesundheitsdepartement
rund 60000 Personen ihr Zer-
tifikat bezogen oder beantragt.
Das sindmehrals einDrittel der
rund 160000 doppelt geimpf-
tenPersonen imKanton, die ein
Zertifikat beantragen können.

Auch beim nächsten Öff-
nungsschritt desBundes, der für
Ende Juni geplant ist, sollen die
Covid-Zertifikate eine wichtige
Rolle spielen.DerRegierungsrat
begrüsst diePläneausBernaus-
drücklich, wie er in einer Mit-
teilung schreibt. Wichtig seien
die Zertifikate zum Beispiel
beimBesuchvonClubsundDis-
cos, aber auch in Innenräumen
vonBädern undWasserparks.

Personenab16 Jahren sollen
dieseAnlagenzwingendnurmit
Zertifikat besuchendürfen.Die
Einhaltung der Abstandsregeln
sei hier «eher theoretisch», so
dieAargauerExekutive. Zudem

kommeeswegenderherrschen-
den Luftfeuchtigkeit und Was-
serspritzens «sehr häufig» zu
Aerosolbildung. Im Gegenzug
solle inBädernundWasserparks
aufMaskenpflicht undFlächen-
vorgaben verzichtet werden.

RegierungunterstütztEnde
derMaskenpflichtdraussen
Der Bundesrat will ab 28. Juni
die Maskenpflicht im Freien
aufheben. In Aussenbereichen
von Freizeitbetrieben, Bahnhö-
fenoderHaltestellenmüsstedie
Maskenichtmehrgetragenwer-
den.Diesunterstützt derRegie-
rungsrat ebenso wie die Pläne
für Restaurants. So sollen an
denTerrassen-Tischenmehrals
sechs Personen sitzen dürfen,
die Sitzpflicht draussen aufge-
hoben werden und im Inneren
soll es Sechser-Tische geben.

Der Bundesrat will dieMas-
kenpflicht am Arbeitsplatz per
28. Juni aufheben. Auch dies
ist im Sinn der Aargauer Regie-
rung. Zudem hält der Regie-
rungsrat an seiner bisherigen
Forderung fest, dieHomeoffice-
Pflicht per 28. Juni ohne Aufla-
gen aufzuheben. Stattdessen
soll eine Homeoffice-Empfeh-
lung «mit allen dazugehörigen
Schutzmassnahmen» erlassen
werden, schreibt dieRegierung.

Vorsorgegelder fürSozialhilfe:
EinFall fürsBundesgericht
DasUrteil des Verwaltungsgerichts wirdweitergezogen.

Beschwerde Eine Frau hatte
währendneun Jahren insgesamt
160000FrankenSozialhilfebe-
zogen. Als sie kurz vor der Pen-
sionierung stand, legte ihr ihre
AargauerWohngemeindenahe,
ihre Pensionskassengelder von
rund130000Frankenzubezie-
hen, sich vonder Sozialhilfe ab-
zulösenund65000Frankenzu-
rückzubezahlen.

DieUnabhängigeFachstelle
für Sozialhilferecht (UFS) hatte
gegen diese im Aargau übliche
PraxisBeschwerde eingereicht,
das Aargauer Verwaltungs-
gericht hat aber im Mai seine
Rechtssprechungbestätigt: Ein-
mal bezogene Sozialhilfe muss
grundsätzlich zurückbezahlt
werden, wenn der Schuldner
wieder zu Geld gekommen ist.
Das gilt auch für Freizügigkeits-
guthaben, die vor dem Pen-
sionsalter bezogenwerden.

Gegen das Urteil legt die
UFS imNamen der betroffenen
PersonbeimBundesgericht Be-
schwerde ein, wie sie am Don-
nerstag in einer Medienmittei-
lung schreibt.DiePraxisundder
Entscheid verletzten den bun-
desrechtlich garantierten Vor-
sorgeschutz, weil das Ziel der
beruflichenVorsorgeausgehöhlt
werde.DassderVorsorgeschutz
missachtetwird, verletzewiede-

rum das Rechtsgleichheitsge-
bot.Weiterwerdedie kantonale
Sozialhilfegesetzgebung will-
kürlichundbundesrechtswidrig
ausgelegt und der betreibungs-
rechtlicheSchutz vonVorsorge-
geldern auch nach deren Aus-
zahlungmissachtet.

Rückerstattungnicht
abgelehnt
Der Fachstelle geht es bei ihrer
Beschwerde aber nicht nur um
den Grundsatz. Sie kritisiert
auchdasVorgehendesAargauer
Verwaltungsgerichts in dem
Fall. Die Beschwerdeführerin
werde inein schlechtesLicht ge-
rückt,weildasGerichtdenSach-
verhalt «ohnenachvollziehbare
Gründe» auf weitere Sachver-
haltsdarstellungen ausdehnt,
dienichtmitdenAktenüberein-
stimmten und nicht dem ent-
sprächen, was tatsächlich ge-
schehen sei, so dieUFS.

Das Verwaltungsgericht
schrieb in seinerMedienmittei-
lung vom 18. Mai, dass der be-
troffenen Frau angeboten wor-
den ist, zwei bis drei Stunden
pro Tag Freiwilligenarbeit zu
leisten, dafür müsse sie ihre
Freizügigkeitsleistungen nicht
beziehenunddie 130000Fran-
ken nicht zurückbezahlen. Das
habe sie aber abgelehnt.

Der Auflage zu Freiwilligen-
arbeit habedieBeschwerdefüh-
rerin sogar ausdrücklich zuge-
stimmt, schreibt dieUFS:«Kor-
rekt ist, dass sie das Guthaben
deshalb bezogen hat, um sich
von der Sozialhilfe ablösen zu
können, um in ihrer Wohnung
zuverbleibenundsichdie für sie
dringend notwendige Gesund-
heitsmatratze zu kaufen.» An-
dersals inderMedienmitteilung
des Gerichts ausgeführt, habe
sieeineRückerstattungnichtab-
gelehnt. Die UFS schreibt wei-
ter: «Richtig ist dagegen, dass
sie einmal eine Rückzahlung
von 15000 Franken und später
sogar von 30000 Franken an-
gebotenhatte,dieGemeindedie
Angebote aber nicht einmal be-
antwortete.»

Nachdem im letztenHerbst
der«Kassensturz»überdieAar-
gauer Praxis berichtet hatte,
wurde auch die Politik dar-
auf aufmerksam.Grossrätinnen
undGrossräte von EVP, Grüne,
SP und Die Mitte wollten das
Vorgehen perMotion unterbin-
den lassen. Der Grosse Rat
überwies diese Anfang Mai als
Postulat – damitwirdderRegie-
rungsrat prüfen, obundwiedas
möglich wäre.

Eva Berger

David Wiedemeier: Trotz gelegentlichen Beleidigungen undmanchmal sogar Drohungen mag er seinen Job bei der Aargau Verkehr AG. Bilder: Alex Spichale
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