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Ab Ende Juni: Impfen
ohne Voranmeldung

Bisher mussten sich alle Impfwilligen im Voraus online registrieren,
ab dem 28. Juni gibt es im Aargau nun spontane Walk-in-Angebote.

Sandra Meier, Fabian Hägler

mag er seinen Job bei der Aargau Verkehr AG.

Bilder: Alex Spichale

Ab dem 28. Juni ist im Aargau
Impfen für Personen ab 18 Jahren in allen Impfzentren ohne
Voranmeldung möglich, wie das
Gesundheitsdepartement mitteilt. Die persönlichen Daten,
die bisher im Voraus per Onlineformular eingegeben werden
musten, werden vor Ort erfasst.
Weil das neue Walk-in-Angebot
beschränkt sei, könne es jedoch
zu Situationen kommen, wo
spontan eintreffende Personen
abgewiesen werden müssen,
teilt der Kanton mit.
Wer bereits einen Impftermin hat und vom Walk-in-Angebot profitieren will, soll sich
nach Erhalt des SMS mit den
Terminen wieder abmelden.
Derzeit sind noch rund 10 000
Aargauerinnen und Aargauer
auf der Warteliste. Die Verantwortlichen der Impfkampagne
empfehlen diesen Personen,
sich noch etwas zu gedulden. Sie
erhalten in den nächsten zwei
Wochen ebenfalls ihre Termine.
Bereits am 21. Juni soll vorübergehend eine flexible Terminauswahl bei Impfungen ermöglicht werden. Wer sich impfen
lassen will, kann für ein Zeitfenster ein Ticket lösen. Im entsprechenden Zeitraum kann

man sich dann die erste Dosis
verabreichen lassen. Das Ticketsystem ist eine Zwischenlösung
bis zur Einführung der spontanen Walk-in-Impfungen.

60 000 Covid-Zertifikate
in zwei Tagen ausgestellt
Schon seit Dienstag werden im
Aargau Covid-Zertifikate ausgestellt (die AZ berichtete). In den
ersten zwei Betriebstagen haben
laut Gesundheitsdepartement
rund 60 000 Personen ihr Zertifikat bezogen oder beantragt.
Das sind mehr als ein Drittel der
rund 160 000 doppelt geimpften Personen im Kanton, die ein
Zertifikat beantragen können.
Auch beim nächsten Öffnungsschritt des Bundes, der für
Ende Juni geplant ist, sollen die
Covid-Zertifikate eine wichtige
Rolle spielen. Der Regierungsrat
begrüsst die Pläne aus Bern ausdrücklich, wie er in einer Mitteilung schreibt. Wichtig seien
die Zertifikate zum Beispiel
beim Besuch von Clubs und Discos, aber auch in Innenräumen
von Bädern und Wasserparks.
Personen ab 16 Jahren sollen
diese Anlagen zwingend nur mit
Zertifikat besuchen dürfen. Die
Einhaltung der Abstandsregeln
sei hier «eher theoretisch», so
die Aargauer Exekutive. Zudem

komme es wegen der herrschenden Luftfeuchtigkeit und Wasserspritzens «sehr häufig» zu
Aerosolbildung. Im Gegenzug
solle in Bädern und Wasserparks
auf Maskenpflicht und Flächenvorgaben verzichtet werden.

Regierung unterstützt Ende
der Maskenpflicht draussen
Der Bundesrat will ab 28. Juni
die Maskenpflicht im Freien
aufheben. In Aussenbereichen
von Freizeitbetrieben, Bahnhöfen oder Haltestellen müsste die
Maske nicht mehr getragen werden. Dies unterstützt der Regierungsrat ebenso wie die Pläne
für Restaurants. So sollen an
den Terrassen-Tischen mehr als
sechs Personen sitzen dürfen,
die Sitzpflicht draussen aufgehoben werden und im Inneren
soll es Sechser-Tische geben.
Der Bundesrat will die Maskenpflicht am Arbeitsplatz per
28. Juni aufheben. Auch dies
ist im Sinn der Aargauer Regierung. Zudem hält der Regierungsrat an seiner bisherigen
Forderung fest, die HomeofficePflicht per 28. Juni ohne Auflagen aufzuheben. Stattdessen
soll eine Homeoffice-Empfehlung «mit allen dazugehörigen
Schutzmassnahmen» erlassen
werden, schreibt die Regierung.

Vorsorgegelder für Sozialhilfe:
Ein Fall fürs Bundesgericht
Das Urteil des Verwaltungsgerichts wird weitergezogen.
Beschwerde Eine Frau hatte

Die Kamera wird im Ausnahmefall eingeschalten und dient dem Selbstschutz.

zwischendurch laut. Am Ende wird er
trotzdem gebüsst. Da sei die Frage erlaubt: Wenn man sich Tag für Tag im
schüttelnden Bus bei über 30 Grad so
etwas anhören muss: Wieso um alles in
der Welt wird man Kontrolleur? Der Beruf scheint ähnlich verlockend wie derjenige des Schiedsrichters im Fussball.
«Grundsätzlich ist der Job ganz
cool», sagt Wiedemeier. «Das Büro ist
immer dasselbe, aber der Innenraum
verändert sich jeden Tag.» In der Nacht
hat er andere Kunden als am Tag, immer wieder erlebt er neue Situationen.
Und auch wenn man sich unbeliebt mache: «Am Ende des Tages ist die Dankbarkeit immer noch grösser als alles andere.» Noch einmal betritt Wiedemeier
den Zug nach Suhr. Eine junge Frau
ohne Billett erzählt: Ihr Auto sei gerade
abgelegen. Sie habe keine Erfahrung im
Zugfahren, habe nicht gewusst, wie das
Billett zu lösen sei.
Man möchte ja niemandem etwas
unterstellen, aber man würde halt
schon sehr viele Lügen hören, sagt Grenacher. Die Klassiker: «Ach, hier
braucht man ein Billett?» Oder: «Ach,
hat meine Mama das nicht getan?»

Wiedemeier hat aber auch schon anderes gehört. Im Bus Richtung Spital erzählte ein Mann, sein Sohn liege dort,
schlimm verunfallt, er würde ihn besuchen. Und auf der Strecke retour erzählte er, er würde nun Kleider für ihn
holen gehen.
«Ich glaubte ihm zu Beginn noch,
ich hatte Mitleid.» Stunden später erzählte derselbe Mann auf derselben
Strecke dieselbe Geschichte. Und ganz
selten komme es auch vor, dass Passagiere gewalttätig werden. In seinem
Jahr bei Aargau Verkehr hat Wiedemeier das aber noch nicht erleben müssen.
Trotzdem: Ob er nicht Angst habe
bei seinem Job? Angst nicht, eher Frust.
Dass es so wenig brauche, bis die Leute
lügen oder unhöflich werden. «Die Leute könnten ja einfach sagen, dass sie
kein Billett haben, sie müssten mir ja
nicht einmal einen schönen Tag wünschen. Aber wieso lügen?»
Als der Zug zurück in Aarau ist,
macht die Gruppe eine kurze Pause mit
viel Wasser. Danach macht sie sich auf,
die nächsten Busse und Züge zu kontrollieren.

während neun Jahren insgesamt
160 000 Franken Sozialhilfe bezogen. Als sie kurz vor der Pensionierung stand, legte ihr ihre
Aargauer Wohngemeinde nahe,
ihre Pensionskassengelder von
rund 130 000 Franken zu beziehen, sich von der Sozialhilfe abzulösen und 65 000 Franken zurückzubezahlen.
Die Unabhängige Fachstelle
für Sozialhilferecht (UFS) hatte
gegen diese im Aargau übliche
Praxis Beschwerde eingereicht,
das Aargauer Verwaltungsgericht hat aber im Mai seine
Rechtssprechung bestätigt: Einmal bezogene Sozialhilfe muss
grundsätzlich zurückbezahlt
werden, wenn der Schuldner
wieder zu Geld gekommen ist.
Das gilt auch für Freizügigkeitsguthaben, die vor dem Pensionsalter bezogen werden.
Gegen das Urteil legt die
UFS im Namen der betroffenen
Person beim Bundesgericht Beschwerde ein, wie sie am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt. Die Praxis und der
Entscheid verletzten den bundesrechtlich garantierten Vorsorgeschutz, weil das Ziel der
beruflichen Vorsorge ausgehöhlt
werde. Dass der Vorsorgeschutz
missachtet wird, verletze wiede-

rum das Rechtsgleichheitsgebot. Weiter werde die kantonale
Sozialhilfegesetzgebung willkürlich und bundesrechtswidrig
ausgelegt und der betreibungsrechtliche Schutz von Vorsorgegeldern auch nach deren Auszahlung missachtet.

Rückerstattung nicht
abgelehnt
Der Fachstelle geht es bei ihrer
Beschwerde aber nicht nur um
den Grundsatz. Sie kritisiert
auch das Vorgehen des Aargauer
Verwaltungsgerichts in dem
Fall. Die Beschwerdeführerin
werde in ein schlechtes Licht gerückt, weil das Gericht den Sachverhalt «ohne nachvollziehbare
Gründe» auf weitere Sachverhaltsdarstellungen ausdehnt,
die nicht mit den Akten übereinstimmten und nicht dem entsprächen, was tatsächlich geschehen sei, so die UFS.
Das Verwaltungsgericht
schrieb in seiner Medienmitteilung vom 18. Mai, dass der betroffenen Frau angeboten worden ist, zwei bis drei Stunden
pro Tag Freiwilligenarbeit zu
leisten, dafür müsse sie ihre
Freizügigkeitsleistungen nicht
beziehen und die 130 000 Franken nicht zurückbezahlen. Das
habe sie aber abgelehnt.

Der Auflage zu Freiwilligenarbeit habe die Beschwerdeführerin sogar ausdrücklich zugestimmt, schreibt die UFS: «Korrekt ist, dass sie das Guthaben
deshalb bezogen hat, um sich
von der Sozialhilfe ablösen zu
können, um in ihrer Wohnung
zu verbleiben und sich die für sie
dringend notwendige Gesundheitsmatratze zu kaufen.» Anders als in der Medienmitteilung
des Gerichts ausgeführt, habe
sie eine Rückerstattung nicht abgelehnt. Die UFS schreibt weiter: «Richtig ist dagegen, dass
sie einmal eine Rückzahlung
von 15 000 Franken und später
sogar von 30 000 Franken angeboten hatte, die Gemeinde die
Angebote aber nicht einmal beantwortete.»
Nachdem im letzten Herbst
der «Kassensturz» über die Aargauer Praxis berichtet hatte,
wurde auch die Politik darauf aufmerksam. Grossrätinnen
und Grossräte von EVP, Grüne,
SP und Die Mitte wollten das
Vorgehen per Motion unterbinden lassen. Der Grosse Rat
überwies diese Anfang Mai als
Postulat – damit wird der Regierungsrat prüfen, ob und wie das
möglich wäre.
Eva Berger

