
Offener Brief an den Aargauer Gesamtregierungsrat 
 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
 
Per 1. März 2019 trat im Kanton Aargau eine von Ihnen überarbeitete und beschlossene Sozial- 
und Präventionsverordnung in Kraft. Darin steht unter Artikel 8 Absatz 3bis Folgendes: 
 
«Personen, die in verschiedenen Lebensbereichen Unterstützung bedürfen, können zur 
Umsetzung entsprechender Betreuungs- und Integrationsmassnahmen einer Unterkunft 
zugewiesen werden.» 
 
Als ich auf diese, Ihre Verordnung aufmerksam gemacht wurde, war mir sofort klar, dass ich alles 
mir Mögliche unternehmen muss, damit der genannte Artikel von Ihnen wenigstens nochmals 
überdacht und in den Kontext rechtsstaatlicher Prinzipien gestellt wird. 
 
Möglicherweise ist Ihnen nicht bewusst, welches Willkürpotenzial in diesem Verordnungsartikel 
steckt. Er schafft die Voraussetzungen für erneute massive Eingriffe in die persönliche Freiheit 
sowie für die Aufhebung der Niederlassungsfreiheit. Hier werden sozial schwache Personen 
diskriminiert – denn die Regelung gilt «nur» für Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. 
Das erinnert mich auf sehr ungute Weise an meine Kindheit. 
 
1965, als ich 18 Monate alt war, wurde unsere Familie, damals wohnhaft in Wohlen AG, auf der 
Grundlage solcher Willkürgesetze auseinandergerissen. Für mich begann damit eine jahrelange 
Versorgungszeit in unterschiedlichsten Unterkünften. Die Willkür, der ich ausgesetzt war, erlaubte 
den betreuenden Händen alles mit mir anzustellen, was - wie bei fast allen anderen Überlebenden 
von Fürsorgerischen Zwangsmassnahmen - auch ausgenutzt wurde. Wir waren die 
Stigmatisierten, waren ohne Rechte, waren ausgeliefert. 
 
Die Ereignisse von damals werden heute aufgearbeitet. Der Bundesrat hat eine 
Expertenkommission eingesetzt, welche die schlimmen Praktiken untersuchte, die in der Schweiz 
bis 1981 Praxis waren. Die Untersuchungskommission begutachtete nicht zuletzt jene Gesetze 
von damals, welche die Basis für Administrative Versorgungen darstellten. Das zeigt, dass 
Verordnungen, wie sie seit März im Kanton Aargau in Kraft sind, alles andere als harmlos sein 
müssen. 
 
Gerade gestern hat die bundesrätliche Expertenkommission ihren Synthesebericht vorgestellt. Ich 
war in Bern als Rednerin dabei. Gestützt auf ihre Erkenntnisse hat die Kommission dem Bundesrat 
Empfehlungen gemacht. Das, was ich wie Zehntausende andere selbst erlebt habe, soll sich in der 
Schweiz nie mehr wiederholen. 
  
Und doch droht nun eine solche Wiederholung. Mit der Verordnungsänderung sind die 
Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass es bald wieder zu unfreiwilligen 
Heimunterbringungen kommen kann. 
 
Gerne bin ich bereit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich bitte Sie aber schon jetzt, die 
Verordnung zu ändern und diesen gefährlichen Artikel wieder zu streichen. 
 
 
Besten Dank und freundliche Grüsse 
 
 
 
Gabriela Merlini-Pereira 
c/o Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht 
Pflanzschulstrasse 56 
8004 Zürich 


