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Einwohnerrat der Stadt Aarau 

 

 

Anfrage  

«Umgang mit gewaltbereiten Asylbewerbern in der GOPS Aarau» 

 

 

Im Dezember 2015 wurde die unterirdische Asylunterkunft beim Kantonsspital Aarau 

(GOPS) eröffnet. Auf Anfrage der SVP Fraktion hat der Stadtrat im Dezember 2015 aus-

geführt, die Sicherheit der Aarauerinnen und Aarauer sei jederzeit gewährleistet, es be-

stehe ein umfassendes Betreuungs- und Sicherheitskonzept.1 

 

Wie den Medien entnommen werden konnte, ist es bereits nach wenigen Monaten zu 

schweren Gewaltausbrüchen gekommen: Am 6./7. April 2016 kam es in der GOPS zu 

einer Massenschlägerei zwischen 40 Asylbewerbern.2 So habe die Polizei mit einem 

Grossaufgebot von 10 Patrouillen intervenieren und die betrunkenen und aggressiven 

Asylbewerber trennen müssen. Am 21. April 2016 kam es auf der Zurlindeninsel zwi-

schen Asylbewerbern zu einer Messerstecherei. Eine Gruppe von Asylbewerbern habe 

eine andere mit Messern attackiert und zwei Asylbewerber seien dabei verletzt worden.3 

Diese Vorfälle werfen Fragen zum „umfassenden Betreuungs- und Sicherheitskonzept“ 

auf. Der Stadtrat wird daher eingeladen, die folgenden Fragen zu beantworten: 

 

 

1) Wieso ist es trotz umfassendem „Betreuungs- und Sicherheitskonzept“ zu den er-

wähnten Gewaltausbrüchen gekommen bzw. wieso hat das umfassende Konzept 

versagt? 

 

2) Wie viele Interventionen von Sicherheitsleuten und/oder Polizei waren seit der Er-

öffnung der GOPS erforderlich und was waren die Gründe dafür? 

 

3) Sind seit der Eröffnung der GOPS unbescholtene Bürger durch in Aarau, insbeson-

dere in der GOPS wohnhafte Asylbewerber zu Schaden gekommen? Falls ja, wur-

den diese Personen von der Stadt oder vom Kanton entschädigt? 
 

4) Bei beiden Vorfällen spielte gemäss Medien auch der Alkohol eine Rolle. Bereits 

bei der Unterbringung von Asylbewerbern auf dem Areal des Kantonsspitals Aarau 

in den Jahren 2001 und 2002 ist es zu Alkohol- und Drogenexzessen gekommen. 

Wieso gelingt es nicht, entsprechende Exzesse zu verhindern? 
 

5) Ist die ganze Anlage (innen und aussen) videoüberwacht? Wie lange werden diese 

Aufnahmen gespeichert? 

 

                                                 
1
 http://www.svp-aarau.ch/anfragen-antraege 

2
 http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/aarau/mehr-als-40-asylbewerber-pruegeln-sich-in-unterkunft-polizei-

nimmt-zwei-maenner-fest-130184112 
3
 http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/aarau/nach-messerstecherei-auf-zurlindeninsel-asylbewerber-bei-

kettenbruecke-festgenommen-130219004 



6) In der GOPS sind offenbar gewaltbereite Asylbewerber untergebracht. Hat der 

Stadtrat detaillierte Informationen über die einzelnen Bewohner, inklusive Infor-

mationen über das Vorleben und das Risikopotential? 
 

7) Was hat der Stadtrat unternommen und was beabsichtigt er künftig zu unterneh-

men, um zu verhindern, dass potentiell gewalttätigen Asylbewerber in Aarau un-

tergebracht werden? 

 

8) Massenschlägereinen bergen immer auch die Gefahr einer Massenpanik. Genügt 

die Anlage den feuerpolizeilichen Vorschriften? Existieren genügend Notausgänge? 

Können die Bewohner, falls erforderlich, innert kürzester Zeit evakuiert werden? 
 

9) Ist ein ausreichender Zugang für Interventionsfahrzeuge (Polizei oder Feuerwehr) 

sichergestellt? 

 

 

 

Für die Fraktion der SVP 

Simon Burger 

 

 
 


