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Sehr verehrte Damen und Herren
Liebe Menschen aus der Schweiz und aus der Welt
Vielen Dank für die Einladung zum Flüchtlingstag. Ich danke allen Beteiligten, dass sie den Anlass
heute organisiert haben – und ich danke allen Menschen, die heute einen Einblick geben in ihre Kultur. Es ist eine Bereicherung, an diesen Kulturen teilnehmen zu dürfen.
Allerdings ist ja der Grund für diese Teilnahme kein erfreulicher. Es ist die Flucht: Menschen sind aus
der Not heraus hierhergereist, teilweise unter gefährlichen Umständen. Weil eben Krieg oder Unterdrückung in ihren Ländern herrscht.
Diese Flucht kann man gut finden oder schlecht. Man kann sie verstehen oder nicht. Man kann sie
politisch verdammen oder als Bereicherung empfinden. Auf jeden Fall bleibt es eine Flucht – die erwartet, akzeptiert zu werden. Denn es sind Menschen, die geflüchtet sind, Menschen wie wir alle.
Das meint auch das heutige Motto, so wie ich es verstehe: Mensch ist Mensch. Flucht ist Flucht.
Punkt.
Das Motto sagt auch: Der Aargau hilft. Er tut das manchmal überzeugt und manchmal wiederwillig,
manchmal grosszügig und manchmal rappenspalterisch, manchmal solidarisch und manchmal bürokratisch. Der Aargau, das ist ja nicht nur "der Kanton", das sind vor allem ganz viele Menschen, die
sich engagieren.
Sie helfen den Geflüchteten, sich von ihren Strapazen und der Vertreibung aus ihrem Herkunftsland
erholen zu können, sich hier integrieren zu können, zu arbeiten und ein geregeltes Leben zu führen
– und letztlich eine neue Heimat zu finden.
Max Frisch hat einmal gesagt: "Heimat ist unerlässlich, aber sie ist nicht an Ländereien gebunden."
Heimat ist nicht an einem Ort, vielmehr ist es das Gefühl von Zugehörigkeit und Akzeptanz. Heimat
ist nicht zwingend im Herkunftsland, sondern Heimat kann auch weit weg, an zuvor unbekannten
Orten zu finden sein.
Für Frisch hat Heimat keine geographische Definition. Heimat ist nicht an die Koordinaten unseres Geburtsortes gebunden, und auch nicht an die Staatszugehörigkeit, die in unserem Pass steht.
Und doch wollen wir nicht ohne sie sein. Kein Mensch will wirklich ohne sie sein.
Und so bleibt dem Aargau – uns – gar nichts anderes übrig, als den geflüchteten Menschen eine
Heimat zu bieten – so wie der Kanton uns Aargauerinnen und Aargauer eine Heimat bietet.
Ich weiss natürlich, dass es nicht so einfach ist. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich als Regierungsmitglied zwar auch mithelfen kann, aber nicht immer – weil die Mittel dazu nicht frei sind,
weil der politische Wille ein anderer ist, weil es Gesetze gibt, die dagegensprechen.

Deshalb bin ich unendlich dankbar für die vielen Menschen, die einfach solidarisch helfen, ohne
nach den Mitteln, ohne nach der politischen Grundlage zu fragen. Die sich engagieren für Menschen, für die Heimat. Das beeindruckt mich.
Besonders gross ist die Solidarität mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Weil uns dieser
Krieg so betroffen macht, weil wir ihn so überhaupt nicht verstehen. Und weil er noch dazu so nah
bei uns stattfindet, in Europa. Diese Solidarität ist gut und richtig. Es ist aber auch eine Solidarität,
auf die andere Menschen aus anderen Teilen der Welt schon lange vergeblich warten.
Hier sollten wir keine Unterschiede machen. Um noch einmal das Motto zu zitieren: Mensch ist
Mensch. Flucht ist Flucht. Und Solidarität ist Solidarität.
Bei den Ukraine-Geflüchteten hat man erstmals den Schutzstatus S angewendet. Und wenn die
Schweizerische Flüchtlingshilfe einen neuen Schutzstatus fordert, damit alle Schutzberechtigten in
der Schweiz gleichen Zugang zu grundlegenden Rechten haben, dann wird damit eine gute und
richtige Diskussion aufgeworfen. Die Erfahrungen mit dem neuen Schutzstatus S werden auf jeden
Fall geprüft werden – im Allgemeinen und im Vergleich zur vorläufigen Aufnahme.
Wie auch immer: Die Aufgabe, die wir im Aargau weiterverfolgen, bleibt bis auf weiteres klar: Wir
möchten die Menschen möglichst schnell integrieren, in die Gesellschaft, in das Arbeitsleben. Und
dabei soll Integration dort stattfinden, wo wir alle uns täglich und immer wieder neu integrieren: in
der Schule, im Vereinsleben, beim Einkaufen, an Familienfesten – in der Gemeinde. Es geht für geflüchtete Menschen darum, ein selbständiges Leben zu führen, für sich selber aufkommen zu können, einen Freundeskreis zu haben, Heimat zu haben.
Deshalb sind auch die Gemeinden so wichtig. Sie sind den Menschen am nächsten Integration findet vor allem bei ihnen vor Ort statt. Deshalb unterstützt der Kanton die Gemeinden und arbeitet eng
mit Ihnen zusammen. Denn von den Gemeinden kommen immer wieder unkomplizierte Hinweise,
praktische Beispiele, wie man es macht, und gute Hinweise.
Für diese pragmatische Zusammenarbeit werde ich mich weiterhin einsetzen – damit der Staat seine
Verantwortung wahrnimmt und damit die Solidarität, auch die von Ihnen, wirken kann.
Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die sich solidarisch zeigen und sich für Menschen einsetzen, die Unterstützung brauchen – mit Unterkunft, mit Angeboten, mit Arbeit, mit Geld, wie auch immer. Unverzichtbar ist auch die Arbeit der Flüchtlingswerke und Organisationen, die sich kontinuierlich für Flüchtlinge und ihre Anliegen einsetzten – heute und in Zukunft. Vielen Dank allen!
Ich wünsche uns allen heute Nachmittag eine schöne Zeit. Auf dass wir heute gemeinsam ein wenig
Heimat erleben.
Vielen Dank!

2 von 2

