
Bundesverfassung Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen 
 
Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe 
und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich 
sind. 
 
Was ist der Preis der Würde? Im Kanton Aargau zum Beispiel Fr. 7.50  pro Tag, täglich 
abzuholen zur gleichen Zeit. Dann ist auch die Polizei zur Stelle mit den Hunden, um 
diejenigen abzuholen, die gesucht sind zur Ausschaffung. Ben holen sie nicht ab, er 
ist legal da. Ein Kammerpräsident des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte in Strassburg hat seiner Beschwerde die aufschiebende Wirkung gewährt. Da 
sich Ben in einem ausserordentlichen Verfahren befindet, das gemäss Art. 82 Abs. 2 
AsylG nur Anspruch auf Nothilfe gibt, schlägt er sich weiterhin mit dieser minimalen 
und menschenunwürdigen Unterstützung durch. Ein Urteil von Strassburg ist nach 
drei bis vier Jahren zu erwarten, das Gericht ist dauernd überlastet. 
 
Fr.7.50 hat die zuständige Behörde also als menschenwürdig festgeschrieben; für 
Essen und alle persönlichen Bedürfnisse. Zwischen würdig und unwürdig verläuft eine 
unsichtbare Grenze, die je nach Kanton anders definiert wird. In vielen Ländern 
steigen die Preise für Grundnahrungsmittel besorgniserregend, aber bei uns sehen 
wir täglich das Gegenteil: ALDI und LIDL drücken auf die Preise im Detailhandel, alles 
wird billiger. Wie lange wird es dauern, bis die Aargauer Regierung die Grenze zwi-
schen würdig und unwürdig der Preisentwicklung anpasst und Fr. 7.45 als men-
schenwürdig verfügt?  
 
Diese Würde wird Bürde und drückt aufs Gemüt - Depression. Ben sieht keinen Sinn 
mehr in dieser Existenz. Er braucht dringend fachliche Hilfe. Er kann jedoch nicht zum 
Arzt gehen. Mit der Nothilfe wird auch die obligatorische Grundversicherung aufge-
hoben, garantiert ist nur noch eine medizinische Notfallversorgung. Das ist zwar 
bundesgesetzwidrig, aber kümmert die kantonalen Behörden nicht. 
Was ist ein Notfall? Ein gebrochenes Bein wäre offensichtlich, eine gebrochene Seele 
sieht man nicht. Der Chef der Unterkunft macht mit dem Hausarzt  einen Termin ab, 
die erste Konsultation findet drei Wochen später statt. Nach 15 Minuten kommt der 
Allgemeinpraktiker zum Schluss, Ben brauche keine psychiatrische Untersuchung 
und Therapie. Er verschreibt ihm stattdessen ein starkes Antidepressivum. Ruhig 
stellen.  
 
Der Begriff der Menschenwürde ist ausgehöhlt, zum „Nonvaleur“ verkommen. Hüten 
wir uns vor der Gewöhnung. In der Begegnung mit dem Einzelnen in seinem Leiden 
erfahren wir, was in unserem Land geschieht und nicht geschehen darf. 
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