
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Aargauerinnen und Aargauer 

Der Bundesrat lockert in kleinen Schritten die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Das 

wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Leben in der Schweiz und in unserem Kan-

ton erwacht langsam wieder. Die am nächsten Montag, 11. Mai 2020, in Kraft tretenden Lockerungen 

sind ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität – aber kein Grund jetzt nachlässig oder unvorsichtig 

zu werden. Das Einhalten der Verhaltensregeln ist nötiger denn je! Es ist an uns allen, eine zweite 

Corona-Welle gemeinsam zu verhindern. Wichtig ist, dass wir den Weg der Lockerung umsichtig und 

verantwortungsbewusst gehen. Der Kanton Aargau wird die Vorgaben und Schutzauflagen des Bun-

des laufend analysieren, für unseren Kanton adaptieren, durchsetzen und kontrollieren. Zur nächsten 

Lockerungsetappe können wir alle gemeinsam nur dann übergehen, wenn das Virus in Schach ge-

halten werden kann. 

 

Die Coronavirus-Pandemie bedeutet auch für den Kanton Aargau eine historische Herausforderung 

und wir werden lange an deren Folgen zu tragen haben. Bisher haben jedoch die wichtigsten Ziele 

erreicht werden können, nämlich die Ansteckungsrate einzudämmen und damit die Überlastung des 

Gesundheitssystems zu vermeiden. Danke für Ihre Solidarität.  

 

Der Regierungsrat dankt allen, die mit ihrer Arbeit und ihrem Wissen zur Bewältigung der Krise bei-

getragen haben und weiterhin tagtäglich beitragen. In erster Linie danke ich den Mitarbeitenden und 

Institutionen des Gesundheitswesens für ihren unglaublichen Einsatz. Ein grosser Dank gebührt 

auch den Schulleitungen und Lehrpersonen sowie den Eltern, die in dieser herausfordernden Zeit am 

gleichen Strick gezogen haben. Danken möchte ich auch dem Kantonalen Führungsstab, dem Kan-

tonsärztlichen Dienst und weiteren Organisationen, die dazu beigetragen haben, die aktuelle ausser-

ordentliche Lage zu bewältigen. Mit Stolz darf ich auch sagen, dass wir alle zusammengestanden 

sind und für die Aargauer Bevölkerung und Wirtschaft einen Sondereffort geleistet haben. Der Regie-

rungsrat hat in Ergänzung zu den Bundesmassnahmen ein Hilfspaket mit Sofortmassnahmen zur 

Stützung der Aargauer Wirtschaft geschnürt, um die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-

Krise abzufedern. 

 

Im Gleichschritt mit dem Bund gehen wir jetzt Etappe für Etappe in Richtung Normalität unseres All-

tags. Ohne Hast und Hektik. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie weiterhin mithelfen, die Ausbreitung 

des Virus einzudämmen. Wir halten unseren Kanton am Laufen, indem wir weiterhin konsequent die 

Vorschriften von Bund und Kanton befolgen. Herzlichen Dank. Halten Sie Abstand und bleiben Sie 

gesund! 
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