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S OZ I A L H I L F E

Wieder versorgt?
Im Aargau können Gemeinden seit März Menschen,
die Sozialhilfe beziehen, in Heime einweisen.
Die Regierung hat einen entsprechenden Passus
in eine Verordnung aufgenommen. Das weckt
Erinnerungen an düstere Zeiten.
VON ANDREAS FAGET TI (TEX T) UND FLORIAN BACHMANN (FOTO)

Im Kanton Aargau stehen Sozialhilfe bezügerInnen pauschal unter Druck. Gabriela Merlini-Pereira verliest vor dem
Regierungsgebäude in Aarau ihren offenen Brief.

Vor den abweisenden Mauern des Regierungs- Betroffene juristisch wehren können. Die Sogebäudes versammeln sich am Dienstagmor- zialämter der Gemeinden sind nicht zuständig.
gen in Aarau ein halbes Dutzend Menschen.
Daher wehrt sich die Unabhängige FachSie halten Plakate hoch: «Wegen Armut ins stelle für Sozialhilferecht (UFS) gegen die VerHeim gesteckt», «Aargauerinnen aus ihren ordnungsänderung im Aargau. Sie verlangt
Wohnungen vertrieben» oder «Familie ins die Streichung des Passus und hat eine PetiHeim gesteckt». Anlass für diese Aktion ist tion lanciert. Beim Kampagnenstart vor dem
eine Ergänzung der Aargauer Sozial- und Prä- Regierungsgebäude verliest Gabriela Merliniventionsverordnung vom 1. März. Darin heisst Pereira einen offenen Brief. 1965 wurde ihre
es: «Personen, die in verschiedenen Lebens- Familie auf der Grundlage der damaligen
bereichen Unterstützung bedürWillkürgesetze auseinandergefen, können zur Umsetzung entrissen. Für sie begann eine jahresprechender Betreuungs- oder Was nach
lange Odyssee durch Heime (vgl.
Integrationsmassnahmen einer Hilfe klingt,
WOZ Nr. 26/17). Als sie auf den
Unterkunft zugewiesen werden.» öffnet die Tür
Passus in der Verordnung aufWas nach Hilfe klingt,
merksam geworden sei, sei für
für Willkür.
öffnet in den Sozialämtern der
sie klar gewesen, so heisst es in
Gemeinden die Tür für eine
ihrem Brief, «dass ich alles mir
Willkür, die man überwunden
Mögliche unternehmen muss,
geglaubt hatte.
damit wenigstens der genannte
Zufällig am selbem Tag,
Artikel von Ihnen (der Regiean dem die kleine Aktion in
rung) nochmals überdacht und
Aarau stattfi ndet, berichten viein den Kontext rechtsstaatlicher
le Schweizer Medien über einen
Prinzipien gestellt wird». Nach
neuen Expertenbericht, der sich mit fürsor- der Verlesung ihres Schreibens begibt sich
gerischen Zwangsmassnahmen der Vergan- Merlini-Pereira ins Regierungsgebäude und
genheit befasst. Bis 1981 internierten Be- übergibt den Brief den Behörden.
hörden «Unangepasste» wie Kriminelle, sie
UFS-Geschäftsleiter Andreas Hediger
rissen Familien auseinander, manche Men- sagt: «Dieser Passus ist überflüssig und
schen liessen sie sterilisieren. Diese Willkür, skandalös. Ausserdem fehlt dafür die gesetzliso der Tenor des Berichts, soll sich nie mehr che Grundlage. In diesem Bereich gilt Bundes-,
wiederholen.
nicht kantonales Recht. Eine allfällige Unterbringung eines Klienten ist Sache der Erwachsenen- und Kinderschutzbehörde, nicht der
Passus soll ganz gestrichen werden
Gemeinden.» Diese Regelung sei ein RückDoch nun öffnet der Kanton Aargau diese Tür fall in vergangene Zeiten. Was die Regierung
zur Willkür wieder einen Spalt weit. Tatsäch- verabschiedet habe, sei juristisch unhaltbar.
lich gibt es Menschen, die sich selber nicht «Mag sein, dass die Aargauer Regierung das
mehr helfen können. Wie in solchen Fällen nicht beabsichtigt, aber hier hat auf jeden Fall
zu verfahren ist, regelt das Bundesgesetz über das juristische Controlling komplett versagt.»
den Erwachsenen- und Kinderschutz. Klar geDie Neuerung hat die Aargauer Politik
regelt ist in diesem Gesetz ebenfalls, wie sich aufgeschreckt. Die Grossratsfraktionen von

#DIGI

Dem Wind ausgeliefert
Ohne klares Ziel treibt ein Schiff auf dem
Meer einfach umher. Darum braucht es einen
Plan, muss Wind und Strömungen erkennen
und nutzen – auch wenn der Weg nicht immer
ganz gradlinig verläuft. Das ist die Analogie zur
digitalen Welt, die der Philosoph Luciano Floridi zu Beginn der nationalen Konferenz «Digitale Schweiz 2019» am vergangenen Montag
bemühte. In der selbsternannten «Smart City
Basel» sollte eine Zwischenbilanz zur digitalen
Strategie des Bundes gezogen werden, bevor tags darauf der Digitaltag gefeiert wurde.
Doch es zeigt sich: Die Jolle Schweiz ist ziemlich planlos unterwegs.
Sollen zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Blockchain-Anwendungen stärker
reguliert werden? Die Staatssekretärin Martina Hirayama meinte, dass weder zu viel noch
zu wenig Regulation richtig sei; vor allem
dürfe die Innovation nicht gehemmt werden.
Das ist ganz im Sinn von Bundesrat Ueli Mau-

rer, der will, dass die Schweiz in diesem Bereich «weltweit eine Führungsrolle einnimmt».
Diese vorgetragene Inhaltsleere veranschaulicht: Es gibt weder eine klare Positionierung
noch eine wertegetriebene Visio n.
Darüber täuscht auch die bundesrätliche
Strategie «Digitale Schweiz» nicht hinweg, die
im letzten September veröffentlicht wurde.
«Geeignete Rahmenbedingungen» sollen dabei helfen, «den Menschen in den Mittelpunkt»
zu stellen, «Raum zur Entfaltung» zu geben
oder die «Transformationsprozesse vernetzt»
zu gestalten. Die im «Aktionsplan» zusammengefassten konkreten Massnahmen füllen zwar
31 Seiten, lassen jedoch keinen wirklichen Plan
erkennen – es ist viel eher ein Sammelsurium
des Status quo.
Erfreulich war an der Konferenz einzig
die spürbare Beteiligung von Schülerinnen
und Vertretern der Jugendparlamente. Sie
versteckten sich nicht hinter leerem Behördensprech. Sie lieferten witzig, zeitgemäss
und interaktiv eigene Forderungen: Transparenz auf allen Ebenen, echte Mitsprache und
vor lauter Digitalisierungsjubel die analoge
Welt nicht zu vergessen. Vor allem baten sie
die älteren TeilnehmerInnen, doch nicht die
ganze Zukunft zu verbrauchen; sie wollten
gerne auch noch etwas davon.
FLORIAN WÜSTHOLZ

SP und Grünen haben eine Erklärung aufgesetzt. Der Erwachsenenschutz sei im Zivilgesetzbuch geregelt, halten auch sie fest. Dies
gelte insbesondere auch für hilfsbedürftige
Personen, die nicht urteilsfähig seien. «Dabei
werden auch die Zuständigkeiten, die Organisation der Behörden, das Verfahren und der
Rechtsschutz abschliessend geregelt», heisst
es dort. Es fehle dem Regierungsrat jegliche
Kompetenz, über die Zuweisung von SozialhilfebezügerInnen in eine Unterkunft Gesetzesoder Verordnungsbestimmungen zu erlassen.
Das Vorgehen des Regierungsrats sei «in hohem Masse» stossend. «Wir fordern den Regierungsrat auf, die Verordnungsanpassung
sofort ersatzlos aufzuheben.»

Der Anlass für die Anpassung
Wie konnte es zu diesem Totalversagen kommen? Anlass für die Verordnungsanpassung
waren eine Interpellation der SVP-Grossrätin
und Aarburger Gemeinderätin Martina Bircher aus dem Jahr 2018 und die neu geltenden
beschleunigten Asylverfahren. Bircher regte
sich über das «Geschäftsmodell mit der freien
Wohnungswahl für anerkannte oder vorläufig
aufgenommene Flüchtlinge» auf und forderte
eine Einschränkung ihrer Niederlassungsfreiheit. In der Interpellationsantwort verwies der
Regierungsrat auf eine Möglichkeit, wie sie
die Sozialhilfegesetzgebung des Kantons Bern
vorsehe. Dort gebe es eine mittelbare, also befristete Einschränkung der Niederlassungsfreiheit, indem den Flüchtlingen Wohnraum
als Sachleistung zur Verfügung gestellt werde.
Das diene der besseren Integration.
Bloss: Im Kanton Bern, zumindest bei
der kantonalen Sozialhilfekonferenz, weiss
man von einer solchen Bestimmung nichts.
Ausserdem dürfen Flüchtlinge laut der Genfer
Flüchtlingskonvention nicht anders behandelt

werden als SchweizerInnen. Also weitete der
Aargauer Regierungsrat unter der Federführung der inzwischen zurückgetretenen SVPRegierungsrätin Franziska Roth den Passus
kurzerhand auf alle SozialhilfebezügerInnen
aus.
Loranne Mérillat, Leiterin der kantonalen Sektion Öffentliche Sozialhilfe, sagt
gegenüber der WOZ, es gehe auf keinen Fall
um Zwangszuweisungen: «Die Anpassung
der Verordnung bezieht sich auf Personen,
die in verschiedenen Lebensbereichen Unterstützung benötigen.» Zu denken sei dabei
beispielsweise an eine auf die Integration
ausgerichtete betreute Wohnform. Wenn sich
eine Person weigere, habe sie dennoch Anspruch auf Sozialhilfe. Die Weigerung habe
auch keine «direkte Kürzung oder Einstellung
der Sozialhilfe zur Folge». Aber: «Vorbehalten
bleiben wie bisher mögliche Kürzungen im
Rahmen eines ordentlichen Auflagen- und
Weisungsverfahrens.» Noch ist dem Kanton
kein Fall bekannt, auf den der neue Passus angewendet wurde.
Der Regierungsrat hat noch am Tag der
Protestaktion mit einer Medienmitteilung auf
die Kritik reagiert. Darin heisst es, die Regierung habe zu keinem Zeitpunkt die Absicht
gehabt, zwangsweise Zuführungen in Institutionen und Einrichtungen vorzunehmen.
Die Anpassung beziehe sich beispielsweise
auf Flüchtlinge aus dem beschleunigten Verfahren, aber sie könne auch auf andere SozialhilfebezügerInnen angewendet werden. Die
Niederlassungsfreiheit werde dabei von den
Behörden respektiert.
Man kann es drehen und wenden, wie
man will: Solange dieser neue Passus gilt, stehen alle SozialhilfebezügerInnen im Kanton
Aargau pauschal unter Druck.
Mehr Infos: www.armenhaeuser-nein.ch

FREIHAN DEL

Druck auf Mercosur-Abkommen wächst
Im brasilianischen Amazonasregenwald sind
in den letzten Tagen rund 2000 neue Brände
gezählt worden. Jair Bolsonaro hat inzwischen
zwar unter dem Druck der westlichen Staaten
Truppen ins Katastrophengebiet geschickt.
Doch der Schutz des Regenwalds und der indigenen Bevölkerung wird auch künftig nicht
zu den Prioritäten des rechtsextremen Präsidenten zählen. Hierzulande formiert sich derweil zunehmend politischer Widerstand gegen
das Freihandelsabkommen mit den MercosurStaaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und
Uruguay. An ihrer Delegiertenversammlung
haben die Grünen letzten Samstag das Referendum gegen das Abkommen beschlossen, das
der Schweizer Exportwirtschaft neue Märkte eröffnen soll. Verbindliche Richtlinien zur
Nachhaltigkeit fehlen im Abkommen. Tiefere
Importzölle für Rindfleisch und Sojaprodukte
würden den Landverbrauch anheizen und damit die Rodung des Regenwalds vorantreiben.
Die Grünen kündigten am Samstag
an, man werde das Mercosur-Abkommen der
Efta-Staaten stoppen – wenn es bis zur Ratifizierung keinen Ansatz zum Schutz von Klima, Umwelt und Menschenrechten enthalte.

Die grüne Nationalrätin Maya Graf erinnerte
den Bundesrat an den neuen Verfassungsartikel zur Ernährungssouveränität, der die
Schweiz zu nachhaltigen Handelsbeziehungen
verpfl ichtet. Auch die SP fordert eine andere
Aussenhandelspolitik. Sie will, dass künftig
wichtige Akteure früher in die Verhandlungen
einbezogen werden. SP-Aussenpolitiker Fabian Molina ruft die alte Forderung der Partei
nach einem «Aussenhandelsgesetz» in Erinnerung. Es brauche einen transparenten demokratischen Prozess und das Mitspracherecht
aller Anspruchsgruppen. Molina will den
Bundesrat zudem bei jedem Abkommen zu
einer Nachhaltigkeitsstudie verpfl ichten. Für
einen entsprechenden Vorstoss sei es zu früh,
sagt er auf Nachfrage. Er führe derzeit aber
verschiedene Gespräche und spüre auch beim
Bauernverband ein gewisses Interesse.
Widerstand gibt es inzwischen auch
gegen das EU-Abkommen mit den MercosurStaaten. Kritik war erst in einzelnen Ländern
aufgekommen. Nun äusserte sich erstmals
auch die EU-Kommission skeptisch. Auch aus
dem EU-Parlament kommen Forderungen nach
«Garantien» und «Nachbesserungen». S A Z

