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Letzte Woche gab es keinen einzigen
Tag, an dem der Kanton nicht mindes-
tens zwei neue Todesfälle von Personen
gemeldet hat, die an Covid-19 erkrankt
waren. 20 Personen sind letzte Woche
gestorben. Vorletzte Woche waren es 21.
Seit Anfang Oktober sind im Aargau 47
Menschen gestorben – seit Beginn der
Pandemie 102. In den Sommermona-
ten meldete der Kanton kaum neue To-
desfälle und auch im Frühling während
der ersten Welle waren die Zahlen nie
so hoch wie jetzt.

Das habe zwei Gründe, sagt Kan-
tonsärztin Yvonne Hummel. Erstens
hätten während der ersten Welle nur die
Spitäler Covid-Todesfälle melden müs-
sen. «Wir wussten im Frühling nur, wer
im Spital mit Covid-19 gestorben ist.
Wer im Heim oder zu Hause starb,
wussten wir nicht.» Zweitens liessen
sich die Zahlen der ersten und zweiten
Welle nicht vergleichen, weil einerseits
andere Testkriterien galten. «Zudem
wurde während der ersten Welle weni-
ger getestet, weil das Testmaterial
knapp war», sagt Hummel. «Das heisst,

wir haben mit hoher Wahrscheinlichkeit
garnichtalleVerstorbenenmit Covid-19
identifizieren können.»

«95Prozent sindüber70 Jahrealt,
allehattenVorerkrankungen»

Dass es in den letzten Wochen zu einem
Anstieg bei den Todesfällen kam, über-
rascht die Kantonsärztin nicht. «Es ist
bekannt, dass es nach einem Anstieg bei
den Neuansteckungen, wie wir ihn seit
Oktober in der Schweiz haben, etwa drei
bis vier Wochen später auch zu einem
Anstieg bei den Todesfällen kommt.»
Trotzdem beobachtet der Kantonsärzt-
liche Dienst die Entwicklung aufmerk-
sam. Hummel interessiert vor allem das
Alter und die Krankengeschichte der
Verstorbenen.

Die Aargauerinnen und Aargauer,
die in den letzten Wochen gestorben
sind, waren im Durchschnitt 84 Jahre
alt. «95 Prozent sind über 70 und alle
hatten mindestens eine Vorerkran-
kung», sagt die Kantonsärztin. «Die
Todesfälle treten also in jener Bevölke-
rungsgruppe auf, wo wir sie erwarten.»
Es ist bekannt, dass ältere Personen
und solche mit Vorerkrankungen ein

höheres Risiko für schwere Verläufe ha-
ben.

Der Kantonsärztliche Dienst erhebt
auch, wo die Menschen sterben. In der
zweiten Welle starben 26 Personen im
Spital und 14 in Alters- und Pflege-
heimen. Eine Person starb zu Hause.
Bei sechs ist unklar, wo sie gestorben
sind, weil das Bundesamt für Gesund-
heit das Meldeformular aufgrund un-
leserlicher oder fehlender Angaben
nicht zuordnen konnte.

Von den 26 Patientinnen, die im Spi-
tal starben, wurden nur zwei vorher auf
der Intensivstation behandelt. «Alle an-
deren haben keine intensivmedizini-
sche Behandlung gewünscht und sind
auf der normalen Station gestorben»,
sagt die Kantonsärztin. Hummel führt
das darauf zurück, dass ältere Personen
und solche mit Vorerkrankungen, wenn
sie sich mit Covid-19 anstecken, zwar
schnell in einen Zustand kommen, in
dem eine Behandlung im Spital ange-
zeigt ist: «Aber dort entscheiden sie sich
dann in vielen Fällen gegen eine Be-
handlung auf der Intensivstation.»

Auffällig ist, dass sich das Coronavi-
rus auch in den Pflegeheimen wieder

ausbreitet. Seit Beginn der Pandemie
kam es in Aargauer Heimen zu 123 An-
steckungen. Auch hier fällt auf, dass
praktisch alle davon, nämlich 101, in den
letzten paar Wochen gemeldet wurden.
Andre Rotzetter ist Spartenpräsident
Pflegeinstitutionen beim Verband Vaka.
Er kennt die Zahlen, weiss, dass sie um
ein Vielfaches höher sind als im Früh-
ling.Aber dieSituationseiheute einean-
dere: «Im Frühling hatten wir das Be-
suchsverbot. Die Pflegeheimewarenab-
geriegelt.» Dadurch sei es zu wenig
Ansteckungen gekommen, sagt er.

«Gleichzeitig haben wir aber nega-
tive Auswirkungen festgestellt, weil sich
Bewohner und Angehörige während
Wochen nicht sehen konnten. Das woll-
ten wir bewusst kein zweites Mal und
haben uns auch beim Kanton dafür ein-
gesetzt.» Dieser Entscheid gegen das
Besuchsverbot schlage sich nun in den
Zahlen nieder. «Sind die Häuser offen,
kommt es zu mehr Situationen, indenen
das Virus übertragen werden kann.»
Das grösste Risiko sei, dass sich ein Be-
wohner bei einem Angehörigen anste-
cke und so das Virus ins Heim bringe.
«Im Gegensatz zu den Mitarbeitenden
tragen die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner im Heim auf den Wohngruppen kei-
ne Maske», sagt Rotzetter.

«DasVirushat seinen
Schreckenetwasverloren»

Im Vergleich zur ersten Welle seien die
Pflegeheime heute viel besser vorberei-
tet. «Man kann fast sagen, das Virus hat
seinen Schrecken etwas verloren», sagt
Rotzetter. Im Frühling sei die Angst
gross gewesen, dass eine einzige Anste-
ckung dazu führen könnte, dass zahlrei-
che Bewohnerinnen und Bewohner
sterben. Das ist zum Glück nicht pas-
siert. Während der zweiten Welle sind
im Aargau 14 Personen in Alters- und
Pflegeheimen gestorben. Zwei weitere
Pflegeheimbewohner sind laut Rotzet-
ter im Spital gestorben. «Die vorhande-

nen Daten zeigen, dass etwa 20 bis 30
Prozent der Pflegeheimbewohner, die
sich mit dem Coronavirus angesteckt
haben, sterben. Positiv formuliert: 70
Prozent sterben nicht.»

Im Aargau leben rund 1000 Men-
schen in einem Pflegeheim. «Auch in
einem Jahr ohne Corona stirbt rund ein
Drittel dieser Menschen», sagt Rotzet-
ter. Das dürfe man nicht vergessen. «In
einem Pflegeheim gehören Todesfälle
dazu. Sie sind der Lauf des Lebens – ei-
nige Bewohner, die gestorben sind, wä-
ren auch ohne Covid-19 gestorben.»
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Kantonsärztin Yvonne Hummel hat mit einem Anstieg der Todesfälle gerechnet. Von den 47 Coronapatienten,

die seit Anfang Oktober im Aargau gestorben sind, wurden nur zwei vorher auf der Intensivstation behandelt.

$,<>;9.;,8/41 Es wird eng für die Bei-
zen. Bereits im Frühling erlitten sie
massive Einbussen. Dank der Locke-
rungen der Coronamassnahmen konn-
ten im Sommer zumindest einige etwas
aufatmen. Doch jetzt wird die Luft wie-
der dünn. Abstand zwischen den
Tischen, maximal vier Personen pro
Tisch und um elf Uhr ist Feierabend.
Kommt dazu: Der gesamte Geschäfts-
tourismus fällt weg. Viele Hotels stehen
leer.

Dabei wären die Monate November
und Dezember für die Gastronomie
extrem wichtig. Bankette, Firmenan-
lässe, Weihnachtsessen. Sie alle sind
abgesagt. So auch in der Trattoria Rotes
Haus in Brugg. «Wir haben momentan
60 bis 70 Prozent weniger Gäste», er-
zählt Wirt Vittorio Timpano. Die nor-
male Kundschaft würde zwar weiter
kommen. Allerdings bis maximal vier
aufs Mal. Alle grösseren Gruppen

haben abgesagt. Timpano hat nun wie-
der Kurzarbeit beantragt. Er arbeitet
mit etwa 70 Prozent des Personals wei-
ter. Allerdings: Miete und diverse ande-
re Fixkosten hat er weiterhin. Er macht
jeden Monat Verlust. «Wir sind noch
nicht gerade am Ende. Bis in den Früh-
ling können wir noch weitermachen.
Aber nur dank Kurzarbeit und mit gros-
sen Schwierigkeiten.»

Ratlosigkeit inder
Gastrobranche

Das Gastrogewerbe stehe schweizweit
kurz vor dem Kollaps. Das teilte Gastro-
suisse vor kurzem mit. Ohne schnelle
Unterstützung müsste jeder zweite
Gastrobetrieb 2021 dichtmachen.
100 000 Arbeitsplätze seien in Gefahr.
Ein ähnlich düsteres Bild zeichnet Bru-
no Lustenberger, Inhaber der «Krone»
in Aarburg und Präsident des Bran-
chenverbandes Gastro Aargau: «Bei

den meisten Wirten sieht es ganz
schlecht aus. Wenn es nicht schnell
finanzielle Unterstützung gibt, gehen
Betriebe zu. Bis zu Weihnachten wird
es für viele eng.» Keine flächendecken-
de Geldausschüttung verlangt Lusten-
berger, sondern gezielte Unterstützung.
Aber Kurzarbeit alleine, das reiche
nicht.

Lustenberger fühlt sich ein Stück
weit hilflos. Im Frühling konnte er sei-
nen Wirten-Kolleginnen noch Tipps ge-
ben. «Beantragt Kurzarbeit. Macht ein
Catering. Das kennen Sie jetzt alles.
Wenn ich jetzt Anrufe kriege, und um
Hilfe gebeten werde, weiss ich nicht,
was ich Ihnen noch sagen soll.» Zwei
Möglichkeiten haben Beizen aktuell:
Vorübergehend zumachen oder sich ir-
gendwie durchschlagen. Etwas anderes
bleibt ihnen nicht übrig. Lustenberger
hat für beide Entscheidungen Ver-
ständnis. «Es ist aktuell unmöglich,

Gastro-Präsident:«WennesnichtschnellfinanzielleUnterstützunggibt, g

Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau. Bild: Alex Spichale

32H ;/I/  =C=;)1*99/-

>3E %)G7/;G/; 7: &?7G)9

Der Kanton Aargau hat für Dienstag 453
Neuansteckungen gemeldet. Das sind
fast gleich viele wie am Dienstag vor
einer Woche, damals wurden 475 neue
Coronafälle gemeldet. In den Spitälern
wurden am Dienstag 147 Corona-Pa-
tienten behandelt, 7 mehr als am Mon-
tag. Auf der Intensiv- oder Überwa-
chungsstation lagen 32 Personen (+1).
Am Montag und Dienstag starb je eine
Person, die an Covid-19 erkrankt war. Die
Zahl der Todesfälle steigt damit auf 102
seit Beginn der Pandemie. (nla)

26 Corona-Patienten starben seit dem 1. Oktober
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MitsprachenebenKlimademo
undJugendparlament
Grossräte fordern Stimmrechtsalter 16. Es ist nicht das erste Mal.

Nur im Kanton Glarus können
bereits 16-Jährige an Wahlen
und Abstimmungen teilneh-
men, alle anderen Schweizerin-
nen und Schweizer müssen war-
ten, bis sie 18 sind. Der Ruf nach
einem früheren Stimmrecht
wird jedoch schweizweit lauter.
Im September hat der National-
rat einer parlamentarischen
Initiative für Stimmrechtsalter
16 zugestimmt, diese liegt jetzt
bei der ständerätlichen staats-
politischen Kommission. Und
auch in immer mehr Kantonen
läuft die Diskussion, etwa in Zü-
rich und Bern – und jetzt auch
im Aargau. Am Dienstag haben
Grossrätinnen und Grossräte
von SP, CVP, EVP, GLP und Grü-
nen eine Motion eingereicht, die
das Stimmrecht und aktive
Wahlrecht ab 16 Jahren auf kan-
tonaler und kommunaler Ebene
fordert. Das passive Wahlrecht
sollen Jugendliche nach wie vor
mit 18 erhalten.
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«Es gibt viele engagierte Ju-
gendliche, die gerne mitbestim-
men würden, dies aber nicht
dürfen», begründet SP-Grossrat
Alain Burger den Vorstoss. Ge-
rade im Aargau, der als einziger
Deutschschweizer Kanton das
Fach politische Bildung einge-
führt hat, wäre es sinnvoll, die
jungen Menschen auch aktiv an

der Politik teilhaben zu lassen.
«Das wäre eine Bereicherung
der Demokratie», so Burger.
Grosse Auswirkungen, im Posi-
tiven oder im Negativen, hätte
ein tieferes Stimmrechtsalter
vermutlich nicht, glaubt der Be-
rufsschullehrer, aber: «Jenen,
die sich engagieren wollen, soll-
ten wir diese Möglichkeit ge-
ben.»
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Es ist nicht der erste Anlauf.
2006 befasste sich der Regie-
rungsrat auf einen Vorstoss hin
zum ersten Mal mit der Thema-
tik und sprach sich dagegen aus.
Auch im Grossen Rat scheiterte
die Motion der SP-Fraktion.
2014 wäre der Regierungsrat
immerhin bereit gewesen, das
Anliegenzu prüfenundeine Mo-
tion als Postulat zu überweisen.
Doch das lehnte der Grosse Rat
ab, ähnlich verlief es mit einem
Vorstoss im Jahr 2016. Damals
stimmten 60 zu 52 Grossräte
gegen ein Postulat. Mangelnde
politische Reife der Jungen wur-
de etwa angeführt. Oder die Tat-
sache, dass Personen mit 16
noch nicht voll mündig sind und
deshalb keine politische Verant-
wortung übernehmen sollten.

Die Stimmung habe sich
seither verändert, sagt Alain
Burger, weswegen man jetzt
einen neuen Versuch unterneh-

me. «Die Zustimmung im Natio-
nalrat zeigt, dass es inzwischen
auch im Aargau möglich sein
könnte», findet er.

(HK5GG5=2<0?H.CG1=?4 7MG
4=5+2<O5=P

Erfreut über den Vorstoss im
Aargau ist Philippe Kramer, Mit-
gründer der IG Stimmrechtsal-
ter 16, die sich bei Bund, Kanto-
nen und Gemeinden für dieHer-
absetzungdesStimmrechtsalters
starkmacht. Es zeige, wie breit
abgestützt das Anliegen sei,
wenn die Diskussion auch im
eher konservativen Aargau ge-
führtwird, soKramer.Das istaus
seiner Sicht ein starkes Signal an
die Ständeratskommission, dass
es Zeit für eine nationale Ab-
stimmung ist. Da Jugendliche in
der Schweiz bereits früh Verant-
wortung übernehmen, sei es in
der Berufslehre, in der Pfadi
oder im Jugendparlament, gebe
es keinen Grund, sie nicht auch
politisch teilnehmen zu lassen.
Philippe Kramer verweist dabei
auf Österreich, das bereits 2007
Stimmrechtsalter 16 eingeführt
hat. «Dort zeigt sich kein Unter-
schied in der Abstimmungs-
fähigkeit von Jungen gegenüber
Älteren», so der 20-jährige Bas-
ler. Und sowieso: «Wenn Öster-
reich das kann, sollte es bei uns
doch erst recht gehen.»

Eva Berger

t, gehenBetriebezu»

schwarze Zahlen zu schreiben. Für vie-
le ist es billiger, wenn sie vorüberge-
hend schliessen.» Aber auf der anderen
Seite: Monatelang waren Wirtinnen,
Serviceangestellte und Küchenhilfen
bereits zu Hause. «Wir wollen doch
auch zur Arbeit.» Aber auch die Angst,
dass nach einer vorübergehenden
Schliessung eines Restaurants die Gäs-
te nicht wieder kommen würden, wer-
de immer grösser.

Schliesslich gibt es laut Lustenber-
ger ein Thema, das gänzlich zu kurz
kommen würde: die Lernenden. Was
passiert mit ihnen, wenn ein Betrieb vo-
rübergehend dichtmacht? Oder ganz
schliessen muss? «Wir müssen auch
nach vorne schauen. Dieses Jahr ist so-
wieso verloren. Aber was ist in der Zu-
kunft? Was, wenn der Nachwuchs keine
Lehrstellen findet? Oder danach keine
Stelle? Was tun wir dann? Hier ist der
Bund gefordert.»

%DAA5A#5=PE=?P5PL5=A5@,5=?
45G&DHLA9O5G45AF

Eine mögliche Hilfestellung für Restau-
rants, um besser über den Winter zu
kommen, könnten Zelte mit Heizpilzen
sein. So könnten auch draussen Men-
schen bewirtet werden. Grundsätzlich
dürfen Zelte und Heizpilze im Aargau
aufgestellt werden, das letzte Wort
haben aber die einzelnen Gemeinden.
Und wirklich grosse Hoffnungen setzen
Wirte nicht darauf. Etwa Timpano vom
Roten Haus in Brugg: «Ich weiss nicht,
ob die Gäste so essen wollen. Und
solange ich nicht sicher sein kann,
möchte ich nicht in Heizpilze investie-
ren. Ausserdem sind sie sehr schlecht
für die Umwelt.» Ähnlich sieht es Lus-
tenberger. Bei einigen wenigen Betrie-
ben würde diese Lösung wohl funktio-
nieren. Bei den meisten aber nicht.

Raphael Karpf

Wo die Covid-Patienten
gestorben sind (seit 1. 10.)

Ort Anzahl
Todesfälle

Spital 26

Alters- und Pflegeheim 14

zu Hause 1

unbekannt 6

Quelle: Kantonsärztlicher Dienst

Todesfälle nach
Altersgruppen (seit 1. 10.)

Alter Anzahl
Todesfälle

Jünger als 59 Jahre 1

60–69 Jahre 4

70–79 Jahre 8

80–89 Jahre 21

90 Jahre und älter 13

Quelle: Kantonsärztlicher Dienst

r im Spital. 24 entschieden sich gegen eine Behandlung auf der Intensivstation. Bild: Colin Frei

Regierungverweist JungeFDP
AargauansBundesgericht
Der Regierungsrat tritt nicht auf die Stimmrechtsbeschwerde ein.

Beschwerde Die Jungfreisinni-
gen stören sich am Engagement
der Kirchen zur Konzernverant-
wortungsinitiative (KVI). Dieses
sei in ihren Augen verfassungs-
widrig. Sie argumentieren, Kir-
chen seien als öffentlich-rechtli-
che Institutionen, die Steuern
einziehen könnten, grundsätz-
lich zur politischen Neutralität
verpflichtet. Eine Intervention
im Abstimmungskampf sei nur
zulässig, wenn die Kirchen von
einer Vorlage besonders betrof-
fen seien, was im Fall der KVI
nicht zutreffe. Darum wurden in
denvier Kantonen Aargau, Bern,
St.Gallen und Thurgau Stimm-
rechtsbeschwerden eingereicht.

Nun hat der Aargauer Regie-
rungsrat entschieden, nicht auf

dieBeschwerdeeinzutreten.Die
gerügtenEingriffeindenAbstim-
mungskampf fielen nicht in den
Zuständigkeitsbereich des Re-
gierungsrats, da sie in ihren Aus-
wirkungen nicht auf das Gebiet
des Kantons Aargau beschränkt
sind,heisstes ineinerMitteilung
des Kantons. Demzufolge habe
man sich weder damit inhaltlich
befasst noch entschieden.
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Damit sei allerdings die Voraus-
setzung geschaffen, dass das
Bundesgericht sich mit diesen
Grundsatzfragen befassen kann.
Der Regierungsrat würde eine
solche Klärung begrüssen, heisst
es abschliessend. «Dieser Ent-

scheid kommt nicht unerwar-
tet», sagt Matthias Müller, Prä-
sident Jungfreisinnige Schweiz.
Es sei bereits vorher klar gewe-
sen, dass die Strahlkraft dieser
Thematik weit über den Aargau
hinausreiche. Müller zeigte sich
zudem erfreut über das Interes-
se des Regierungsrats an einer
grundsätzlichen Klärung.

Nun müsse es allerdings
schnell gehen. «Dass sich Kir-
chen im Abstimmungskampf
beteiligen, ist nach wie vor un-
verhältnismässig und muss noch
vor der Abstimmung unterbun-
den werden», sagt Müller. Dem-
entsprechend drängen die Jung-
freisinnigen nun auf einen
superprovisorischen Entscheid
des Bundesgerichts. (phh)

Nachrichten

489MillionenFranken
für denKantonAargau

Finanzausgleich Bereits im
Sommer wurde bekannt, dass
der Aargau nächstes Jahr aus
dem nationalen Finanzaus-
gleich fast eine halbe Milliarde
Franken bekommen soll. Der
Bundesrat hat diese Summe
jetzt bestätigt. Netto gibt es 489
Millionen Franken. (mku)

Stammtischemit
Landammannabgesagt

Corona Angesichts der ange-
spannten Coronasituation wer-
den die letzten beiden Landam-
mann-Stammtische mit Regie-
rungsrat Markus Dieth dieses
Jahres in Rheinfelden (Novem-
ber) und Abtwil (Dezember) ab-
gesagt. Beide Anlässe werden
nicht nachgeholt. (az)

Autofahrerin gefolgt und
Scheibeeingeschlagen

Spreitenbach Ein SUV-Fahrer
folgte am Mittwoch nach einem
Überholmanöver auf der Auto-
bahn eine Autofahrerin bis in die
Ausfahrt Spreitenbach – und
schlug ihr an der Lichtsignal-An-
lage die Frontscheibe ein. Am
Auto entstand Sachschaden von
mehreren tausend Franken. (az)
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