
Grosser Rat
Bürgerliche setzen sich in der Sozialdebatte durch 

Sozialhilfe:
Das heutige
System steht
vor Umbau

Der Grosse Rat hat das Sozialhilfe- und
Präventionsgesetz eben erst revidiert.
Doch das reicht dem Kantonsparlament
nicht. Es hat zusätzlich einen Vorstoss
gutgeheissen, um die Sozialhilfe tiefer
anzusetzen. Dafür soll es zusätzliche
Motivationsentschädigungen geben.

ozialhilfe-Debatten sorgen
hüben und drüben rasch
für rote Köpfe. Das war ges-
tern bei der Beratung einer
Motion dreier Grossrätin-
nen und eines Grossrats zu

diesem Thema nicht anders. Martina
Bircher (SVP), Renate Gautschy (FDP),
Adrian Schoop (FDP) und Susanne Vo-
ser (CVP) wollten die Regierung beauf-
tragen, die Höhe der materiellen Hilfe
«so anzupassen, dass lediglich das
Existenzminimum gewährleistet ist».
Integrationswillige, motivierte und en-
gagierte Personen sollen eine Motivati-
onsentschädigung erhalten, was dem
heutigen Grundbedarf entspreche. Die
Motionäre warben für ihr Anliegen mit
dem Schlagwort «Motivation statt
Sanktion in der Sozialhilfe».
Die Regierung wollte den Vorstoss al-

lerdings nicht in der verbindlichen
Form einer Motion engegegennehmen,
sondern lediglich als abgeschwächtes
Postulat. Dieses löst nicht gleich einen
Gesetzgebungsprozess aus, jedoch ent-
sprechende Abklärungen. Das Anlie-
gen «Motivation statt Sanktion» sei zu
unterstützen, machte Sozialdirektorin
Franziska Roth (SVP) klar.

«Grundlegende Neuausrichtung»
Das System, wie es die Motion for-

derte, würde eine grundlegende Neu-
ausrichtung der Sozialhilfe bedeuten
und zahlreiche Grundsatzfragen auf-
werfen, hatte die Regierung schon in
ihrer schriftlichen Antwort klarge-
macht. So müsste vertieft geprüft wer-

S
den, was unter «Motivation», «Engage-
ment» und «Integrationswille» zu ver-
stehen sei. Fraglich sei auch, auf wel-
che Weise der Nachweis dieser drei
Kriterien zu erbringen ist und welches
Mindestmass an Bemühungen zu einer
finanziellen Erhöhung des um 30 Pro-
zent reduzierten Grundbedarfs führt.

SP stemmt sich dagegen
Weil eine Motion kaum mehrheitsfä-

hig gewesen wäre, willigten die Verfas-
ser des Vorstosses in die Umwandlung
in ein Postulat ein. Damit war die SP-
Fraktion allerdings überhaupt nicht
einverstanden. Jürg Knuchel stemmte
sich den Bürgerlichen vehement entge-
gen. Man stelle damit alle Sozialhilfe-
empfänger unter Generalverdacht. Es
gehe um 30 Prozent weniger, rief Knu-
chel in den Saal. Er wollte wissen, was
mit denen sei, «die sich nicht aus eige-
ner Kraft integrieren können, etwa mit

Kindern?». Es wäre mit einem mensch-
lichen Scherbenhaufen zu rechnen, so
Knuchel. Unterstützung erhielt er von
den Grünen. Auch ihn ärgere, dass ei-
ne kleine Gruppe von Sozialhilfebezü-
gern nicht kooperativ sei, sagte Severin
Lüscher. Das sei aber eine kleine Rand-
gruppe. Der Grüne erinnert den Rat
daran, dass er doch eben gerade das
Sozialhilfe- und Präventionsgesetz ge-
ändert habe. Man möge doch erst
schauen, was es bewirkt, appellierte
er. Ein Paradigmenwechsel gemäss die-
sem Vorstoss sei inakzeptabel.
Therese Dietiker (EVP) vertrat das

Nein der EVP-BDP-Fraktion. Es werde
immer Arme geben, auch wenn man
mit solchen Vorstössen gegen sie vor-
gehe. Sie ist überzeugt, dass der Vor-
stoss mehr Aufwand bringe. Uriel Sei-
bert (auch EVP) warnte vor möglicher
Willkür im Umgang mit Sozialhilfebe-
zügern. Er fragte, wie man beispiels-

weise «kooperativ» definiere? Als Ein-
zelredner wehrte sich auch Andre
Rotzetter (CVP) gegen den Vorstoss.

Bircher setzt Postulat durch
Ganz anders sah dies Martina Bir-

cher. Es sei ein Hohn, wenn man gegen
Motivation statt Sanktion sei, gab sie
Jürg Knuchel zurück. Wer den Vorstoss
ablehne, schütze letztlich auch Leute,
die den Behörden auf der Nase herum-
tanzen, so ihr Vorwurf. In diese Kerbe
hieb auch Mitmotionär Adrian Schoop
(FDP). Ziel sei, dass es keinen Sozialhil-
femissbrauch mehr gebe, und alle, die
Anspruch haben, Sozialhilfe bekom-
men, sagte Schoop. Das Verfahren, um
eine Zahlung zu kürzen, sei heute sehr
langwierig. Es brauche ein Umdenken.
Mit dem Vorstoss bekäme man ein zu-
sätzliches Instrumentarium. Das Ber-
ner Kantonsparlament habe im Dezem-
ber die Sozialhilfe um acht Prozent ge-
kürzt, dafür Integrationszulagen er-
höht, so Schoop weiter.
Nach weiteren bürgerlichen Befür-

wortern schloss Sozialdirektorin Roth
den Redereigen mit der Einschätzung,
es sei einfacher, zu motivieren, statt zu
sanktionieren. Die Sozialdienste seien
sehr belastet, insbesondere wenn ih-
nen Leute mit hoher Anspruchshal-
tung gegenüberstünden. Der soziale
Friede werde durch «Motivation statt
Sanktion» nicht bedroht. Ein System-
wechsel sei angezeigt.
Das Postulat fand schliesslich Unter-

stützung von SVP, FDP, mehrheitlicher
CVP und EDU. SP, Grüne, GLP, BDP
und EVP sagten Nein, dies ergab eine
Annahme mit 71 zu 53 Stimmen.

VON MATHIAS KÜNG
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er Kanton prüft ein Gesetz
zur Überwachung von mut-
masslichen Sozialhilfebetrü-

gern durch Detektive, wie das «Regi-
onaljournal Aargau Solothurn» von
Radio SRF berichtet. «Wir prüfen auf-
grund der neuen gesetzlichen Grund-
lagen auf Bundesebene, inwiefern
wir im Kanton eine Grundlage schaf-
fen können, damit Gemeinden wie-
der die Möglichkeit haben, Observa-
tionen mit Detektiven in Auftrag zu

D schieden hatte, dass dafür die nötige
gesetzliche Grundlage fehle.
SP-Grossrätin Gabriela Suter kritisiert
die Absicht des Kantons, künftig wie-
der Sozialdetektive zuzulassen. Sie
will stattdessen härter gegen Steuer-
sünder vorgehen. In einer gestern
eingereichten Motion fordert Suter
eine rechtliche Grundlage für Steuer-
detektive. Zudem müssten Steueräm-
ter die nötigen finanziellen und per-
sonellen Ressourcen erhalten. (SAN)

Prozent betrug im Kanton
Aargau im Jahr 2016 die Sozi-
alhilfequote. In jenem Jahr
wurden 14 500 Personen un-
terstützt. Die Tendenz ist stei-
gend. 2005 mussten erst
10 500 Personen unterstützt
werden. Die Sozialhilfequote
lag damals bei 1,9 Prozent.
Gesamtschweizerisch lag die
Quote 2016 bei 3,3 Prozent.

geben», sagt Sandra Stamm, Leiterin
öffentliche Sozialhilfe, gegenüber
dem Regionaljournal. Für die Über-
wachung sollen Video-, Bild- und
Tonaufnahmen in privaten Räumen,
aber auch GPS-Tracker erlaubt wer-
den. Gemeinden können bereits jetzt
Sozialhilfebezüger bei Verdacht über-
wachen lassen, aber nur durch die
Polizei. Detektive wurden Mitte 2017
verboten, nachdem der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte ent-

OBSERVATION VON VERDÄCHTIGEN

Detektive gegen Sozialhilfebetrüger oder Steuersünder?

2,2
Um nicht nur das Existenzminimum zu erhalten, wird man künftig zeigen müssen, dass man integrationswillig, motiviert                    und engagiert ist – dann kommt man auf den heutigen Grundbedarf. HANSPETER BÄRTSCHI

Grossratspräsident Bernhard Scholl
(FDP) entschied über das Schicksal an-
gehender Mittelschüler. Ein Postulat
der Kommission Bildung, Kultur und
Sport forderte, dass die Aufnahmekri-
terien für Mittelschulen teilweise gelo-
ckert werden. Die Abstimmung fiel mit
66 Ja zu 66 Nein-Stimmen unentschie-
den aus. Scholl entschied im Sinne von
Bildungsdirektor Alex Hürzeler und
des Regierungsrates und lehnte das
Postulat ab. Ausgelöst wurde die Dis-
kussion im Grossen Rat durch zwei Be-

zirksschülerinnen. Sie hatten im Mai
letzten Jahres auf petitio.ch ihr Anlie-
gen lanciert und beim Grossratspräsi-
denten eine Petition mit 1640 Unter-
schriften eingereicht. Ihr Ziel: Die bis-
herige Regelung, dass für die Aufnah-
me an weiterführende Schulen genü-
gende Noten in Mathematik und
Deutsch nötig sind, aufzuheben.
Bei den Aufnahmekriterien für Fach-

mittelschulen lenkte die Bildungskom-
mission zuerst ein. Für künftige Fach-
mittelschüler werde «die geforderte

Leistung als sehr hoch – zu hoch – ein-
gestuft», fand die Kommission. Diesel-
be Meinung vertraten Thomas Leitch,
SP-Grossrat, oder Dominik Peter (GLP),
die die Bestimmungen als diskriminie-
rend bezeichneten.
Die Sprecher der bürgerlichen Par-

teien hingegen waren der Ansicht, dass
Mathematik und Deutsch zu den
Grundvoraussetzungen gehörten. Den
Schülerinnen und Schülern sei nicht
geholfen, wenn man die Anforderun-
gen herunterschrauben würde. (NGÜ)

Präsident bodigt Schüler-Petition
Angehende Mittelschüler müssen in Mathe und Deutsch weiterhin genügend sein

Erstes Traktandum der Sitzung war die
Forderung der SP-Fraktion für eine
Standesinitiative zum Thema Poststel-
len. Auslöser war die Absicht der Post,
auch im Aargau viele defizitäre Filialen
zu schliessen oder durch Postagentu-
ren und andere Angebote zu ersetzen.
Die SP wolle, so Co-Kantonalpräsiden-
tin Elisabeth Burgener in der Debatte,
ein Moratorium für Poststellenschlies-
sungen, bis eine konzeptionelle Netz-
planung vorliege. Diese müsse über die
strategische Planung des künftigen

Poststellennetzes Auskunft geben. Wei-
ter sollten die Schliessungen künftig
anfechtbar werden. Und die Bürger
sollten auch Eingaben gegen drohende
Schliessungen machen können.
Bei FDP und SVP erntete Burgener

klare Ablehnung. Solange die Post die
Grundversorgung gewährleiste, müsse
man ihr die unternehmerische Freiheit
dafür lassen. Bundesrätin Doris Leut-
hard habe zugesichert, dass keine Post-
stelle ohne Alternativangebot geschlos-
sen werde, sagte Sabina Freiermuth

(FDP). Namens der grossmehrheitli-
chen SVP sagte Daniel Urech, das Ge-
schäft der Poststellen habe sich drama-
tisch verändert. Er warb dafür, sich für
eine bessere Postversorgung einzuset-
zen, etwa mit Agenturen mit längeren
Öffnungszeiten, «statt unwirtschaftli-
chen Poststellen nachzutrauern». Der
Rat entschied mit 82 : 50 gegen eine
Standesinitiative. Dafür waren SP, CVP,
die Hälfte der Grünen und drei SVP-
Grossräte. Alle andern stimmten Nein.
Enthaltungen gab es keine. (MKU) 

Poststellen: Nein zu SP-Initiative
Der Grosse Rat will in Bern kein Moratorium für Poststellenschliessungen fordern

MOTION
Änderung bei externen
Schulevaluationen
Gestern wurde eine Motion mehrerer
Fraktionen (Sprecherin Sabina Freier-
muth/FDP) mit Einverständnis der
Regierung stillschweigend überwie-
sen. Gefordert wird darin eine Neuge-
staltung externer Schulevaluationen
mit dem Ziel einer deutlichen Ver-
schlankung des Verfahrens. (AZ)

AUSSCHAFFUNGSINITIATIVE
Kantonale Umsetzung
einstimmig genehmigt
Ohne Diskussion hat der Rat die Um-
setzung der Ausschaffungsinitiative
in zweiter Lesung mit 123 : 0 durchge-
wunken. Wenn niemand gegen die
Gesetzesänderung das Referendum
ergreift, gelten die Änderungen vor-
aussichtlich ab 1. Oktober 2018. (AZ)

ZENTRUM FÜR DEMOKRATIE
Interpellanten mit
Antwort nicht zufrieden
Christoph Hagenbuch (SVP) und Al-
fons Paul Kaufmann (CVP) wollten
wissen, ob es eine Kernaufgabe des
Aargaus sei, via Zentrum für Demokra-
tie Aarau (ZDA) eine umfassende Da-
tenbank zur direkten Demokratie welt-
weit auszubauen. Man nehme zur
Kenntnis, sagte Hagenbuch, dass das
ZDA den Kontakt zur Bevölkerung su-
che. Die jüngsten Demokratietage
seien aber nur schwach besucht wor-
den. Mit der Antwort der Regierung
sei man nicht ganz zufrieden. (AZ)

GLEICHSTELLUNG
Frauenmotion nach
Wortgefechten abgelehnt
Nach der Zusammenlegung zweier
Fachstellen (der diejenige für Gleich-
stellung zum Opfer gefallen war) for-
derten mehrere Grossrätinnen von der
SP bis hin zur CVP mit Verve eine Neu-
formulierung des verfassungsrechtli-
chen Gleichstellungsauftrags. Nach
heftigen Diskussionen unterlagen sie
mit ihrem Anliegen mit 68 : 54. (AZ)

NACHRICHTEN

Lieferwagen im Garten Weil er nicht korrekt gesichert war,
hat sich ein Lieferwagen am Montag in einem Wohnquartier in
Dintikon selbstständig gemacht. Der 38-jährige Lenker stellte das
Fahrzeug auf dem Vorplatz eines Einfamilienhauses ab. Weil der
Gang nicht eingelegt und auch die Handbremse nicht angezogen
war, geriet der Wagen in Bewegung. Er rollte über die Strasse und
mehrere Meter eine Böschung hinunter. Dabei rammte der Liefer-
wagen einen Verteilerkasten und kam schliesslich im Garten des
Nachbarhauses zum Stillstand. Dort kollidierte das Fahrzeug auch
noch mit einer eisernen Feuerschale. Verletzt wurde niemand, der
Sachschaden beläuft sich auf gegen 20 000 Franken. (AZ) 

Der Informatiker aus Italien ist ein
hoch qualifizierter und kompetenter
Spezialist. Im Jahre 2010 wurde er von
der ETH Lausanne angestellt und mit
einer heiklen Mission betraut: Die ETH
betreibt auf dem Areal des Paul Scher-
rer Instituts (PSI) in Würenlingen eine
Forschungsanlage namens Edipo. Kern
ist ein 10 Tonnen schwerer Magnet, der
die Speicherung einer grossen Energie-
menge ermöglicht. Nun bedarf es einer
speziellen Schutzmassnahme, die ver-
hindert, dass die gespeicherte Energie
im Falle einer Störung im Magnet ver-
bleibt. Denn dann kommt es zum Zwi-
schenfall, den man als «Quench» be-
zeichnet: Die Energie bringt den Mag-
neten zum Schmelzen und zerstört ihn.
Aufgabe des Informatikers war es, ei-

ne Software zu entwickeln, die einen
solchen Quench verunmöglicht, indem
sie die Störung erkennt und innert
20 Millisekunden eine Schutzschaltung
aktiviert, welche die Energie abfliessen
lässt. Der Informatiker löste den Auf-
trag zur vollen Zufriedenheit der ETH
Lausanne. Abmachungsgemäss wurde
das Arbeitsverhältnis mit dem Mann
nach vier Jahren aufgelöst. Doch kurz
vor seinem letzten Arbeitstag schritt
der Software-Entwickler zur Tat.

Schaden von 12,76 Millionen
Er installierte unbemerkt eine verän-

derte Software, die den Schutz vor dem
Quench wieder aufhob. Er tat dies so
geschickt, dass die Manipulation im
normalen Arbeitsmodus der Anlage gar
nicht bemerkt werden konnte.
Über zwei Jahre lang lief die Anlage

störungsfrei; die latent vorhandene,
programmierte Zerstörung trat nicht
ein. Doch am 31. Mai 2016 kam es zu ei-
nem Quench der höchsten Stufe: Die
veränderte Software verhinderte, dass
die Schutzschaltung wirken konnte.
Die Folgen waren verheerend: Die

Energie im Magneten konnte nicht ab-
fliessen, der Magnet wurde schwer be-

schädigt, die ganze Anlage zerstört. Der
Schaden belief sich auf 12,76 Millionen
Franken. Auf der Suche nach der Ursa-
che für den Quench, vor dem man sich
sicher gefühlt hatte, stiess man auf die
veränderte Software und kam so dem
Informatiker auf die Spur.

Sechs Monate ins Gefängnis
Der war geständig und einsichtig. Die

Staatsanwaltschaft erhob Anklage und
formulierte die beantragte Strafe. So-
wohl der beschuldigte Informatiker als
auch die ETH Lausanne als Privatklä-
gerin akzeptierten die Vorschläge des
Staatsanwaltes. Es war unbestritten,
dass der Beschuldigte als Entwickler
der Software genau wusste, dass die
von ihm vorgenommenen Manipulatio-
nen zu einem Totalschaden der Anlage
führen würden; unbestritten war auch,
dass er genau das erreichen wollte.
So war ein abgekürztes Verfahren

möglich: Das Bezirksgericht Brugg
musste nur wenige Minuten tagen, um
unter dem Vorsitz von Gerichtspräsi-
dentin Gabriele Kerkhoven das Urteil
zu bestätigen, das der Staatsanwalt ge-
fordert hatte und zu dem die Parteien
schon vorgängig ihr Einverständnis ge-
geben hatten. Der Informatiker wird
wegen qualifizierter Sachbeschädigung
zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe
von 30 Monaten verurteilt, sechs
Monate muss er ins Gefängnis. Dazu
muss er der ETH Lausanne Schadener-
satz von 330 000 Franken bezahlen.

Viele offene Fragen
Mit diesem Urteil schienen alle zu-

frieden; der verurteilte Italiener be-
dankte sich beim Gericht und nach der
kurzen Verhandlung schüttelten die
Parteien sich fast schon freundschaft-
lich die Hände.
Allerdings lieferte die Verhandlung

keine Antworten auf Fragen, die sich
zwangsläufig stellten: Warum sabotier-
te der Informatiker, unbestritten ein
Meister seines Fachs, die eigene Arbeit?
Warum wollte er die Forschungsanlage
zerstören?
Diese Fragen bleiben offen. Denn

auch die beteiligten Parteien konnten
oder wollten keine Auskunft geben. Im-
merhin erklärte und relativierte die
ETH Lausanne auf Nachfrage, dass vor-
derhand auf den Bau einer neuen For-
schungsanlage Edipo verzichtet werde.
Und genau genommen hätten die Ent-
stehungskosten der Anlage zwar schon
12,76 Millionen Franken betragen. Der
tatsächlich entstandene Schaden sei
aber viel geringer.

Programmierte
Zerstörung
Sabotage Ein Informatiker
hat eine Forschungsanlage
falsch programmiert, um sie
zu zerstören. Er verursachte
einen Sachschaden von 12,76
Millionen Franken. Das Be-
zirksgericht Brugg verurteilte
ihn zu einer teilbedingten Ge-
fängnisstrafe von 30 Monaten.

VON JÖRG MEIER

Grosser Rat
Bürgerliche setzen sich in der Sozialdebatte durch 

Sozialhilfe:
Das heutige
System steht
vor Umbau

Der Grosse Rat hat das Sozialhilfe- und
Präventionsgesetz eben erst revidiert.
Doch das reicht dem Kantonsparlament
nicht. Es hat zusätzlich einen Vorstoss
gutgeheissen, um die Sozialhilfe tiefer
anzusetzen. Dafür soll es zusätzliche
Motivationsentschädigungen geben.

ozialhilfe-Debatten sorgen
hüben und drüben rasch
für rote Köpfe. Das war ges-
tern bei der Beratung einer
Motion dreier Grossrätin-
nen und eines Grossrats zu

diesem Thema nicht anders. Martina
Bircher (SVP), Renate Gautschy (FDP),
Adrian Schoop (FDP) und Susanne Vo-
ser (CVP) wollten die Regierung beauf-
tragen, die Höhe der materiellen Hilfe
«so anzupassen, dass lediglich das
Existenzminimum gewährleistet ist».
Integrationswillige, motivierte und en-
gagierte Personen sollen eine Motivati-
onsentschädigung erhalten, was dem
heutigen Grundbedarf entspreche. Die
Motionäre warben für ihr Anliegen mit
dem Schlagwort «Motivation statt
Sanktion in der Sozialhilfe».
Die Regierung wollte den Vorstoss al-

lerdings nicht in der verbindlichen
Form einer Motion engegegennehmen,
sondern lediglich als abgeschwächtes
Postulat. Dieses löst nicht gleich einen
Gesetzgebungsprozess aus, jedoch ent-
sprechende Abklärungen. Das Anlie-
gen «Motivation statt Sanktion» sei zu
unterstützen, machte Sozialdirektorin
Franziska Roth (SVP) klar.

«Grundlegende Neuausrichtung»
Das System, wie es die Motion for-

derte, würde eine grundlegende Neu-
ausrichtung der Sozialhilfe bedeuten
und zahlreiche Grundsatzfragen auf-
werfen, hatte die Regierung schon in
ihrer schriftlichen Antwort klarge-
macht. So müsste vertieft geprüft wer-

S
den, was unter «Motivation», «Engage-
ment» und «Integrationswille» zu ver-
stehen sei. Fraglich sei auch, auf wel-
che Weise der Nachweis dieser drei
Kriterien zu erbringen ist und welches
Mindestmass an Bemühungen zu einer
finanziellen Erhöhung des um 30 Pro-
zent reduzierten Grundbedarfs führt.

SP stemmt sich dagegen
Weil eine Motion kaum mehrheitsfä-

hig gewesen wäre, willigten die Verfas-
ser des Vorstosses in die Umwandlung
in ein Postulat ein. Damit war die SP-
Fraktion allerdings überhaupt nicht
einverstanden. Jürg Knuchel stemmte
sich den Bürgerlichen vehement entge-
gen. Man stelle damit alle Sozialhilfe-
empfänger unter Generalverdacht. Es
gehe um 30 Prozent weniger, rief Knu-
chel in den Saal. Er wollte wissen, was
mit denen sei, «die sich nicht aus eige-
ner Kraft integrieren können, etwa mit

Kindern?». Es wäre mit einem mensch-
lichen Scherbenhaufen zu rechnen, so
Knuchel. Unterstützung erhielt er von
den Grünen. Auch ihn ärgere, dass ei-
ne kleine Gruppe von Sozialhilfebezü-
gern nicht kooperativ sei, sagte Severin
Lüscher. Das sei aber eine kleine Rand-
gruppe. Der Grüne erinnert den Rat
daran, dass er doch eben gerade das
Sozialhilfe- und Präventionsgesetz ge-
ändert habe. Man möge doch erst
schauen, was es bewirkt, appellierte
er. Ein Paradigmenwechsel gemäss die-
sem Vorstoss sei inakzeptabel.
Therese Dietiker (EVP) vertrat das

Nein der EVP-BDP-Fraktion. Es werde
immer Arme geben, auch wenn man
mit solchen Vorstössen gegen sie vor-
gehe. Sie ist überzeugt, dass der Vor-
stoss mehr Aufwand bringe. Uriel Sei-
bert (auch EVP) warnte vor möglicher
Willkür im Umgang mit Sozialhilfebe-
zügern. Er fragte, wie man beispiels-

weise «kooperativ» definiere? Als Ein-
zelredner wehrte sich auch Andre
Rotzetter (CVP) gegen den Vorstoss.

Bircher setzt Postulat durch
Ganz anders sah dies Martina Bir-

cher. Es sei ein Hohn, wenn man gegen
Motivation statt Sanktion sei, gab sie
Jürg Knuchel zurück. Wer den Vorstoss
ablehne, schütze letztlich auch Leute,
die den Behörden auf der Nase herum-
tanzen, so ihr Vorwurf. In diese Kerbe
hieb auch Mitmotionär Adrian Schoop
(FDP). Ziel sei, dass es keinen Sozialhil-
femissbrauch mehr gebe, und alle, die
Anspruch haben, Sozialhilfe bekom-
men, sagte Schoop. Das Verfahren, um
eine Zahlung zu kürzen, sei heute sehr
langwierig. Es brauche ein Umdenken.
Mit dem Vorstoss bekäme man ein zu-
sätzliches Instrumentarium. Das Ber-
ner Kantonsparlament habe im Dezem-
ber die Sozialhilfe um acht Prozent ge-
kürzt, dafür Integrationszulagen er-
höht, so Schoop weiter.
Nach weiteren bürgerlichen Befür-

wortern schloss Sozialdirektorin Roth
den Redereigen mit der Einschätzung,
es sei einfacher, zu motivieren, statt zu
sanktionieren. Die Sozialdienste seien
sehr belastet, insbesondere wenn ih-
nen Leute mit hoher Anspruchshal-
tung gegenüberstünden. Der soziale
Friede werde durch «Motivation statt
Sanktion» nicht bedroht. Ein System-
wechsel sei angezeigt.
Das Postulat fand schliesslich Unter-

stützung von SVP, FDP, mehrheitlicher
CVP und EDU. SP, Grüne, GLP, BDP
und EVP sagten Nein, dies ergab eine
Annahme mit 71 zu 53 Stimmen.

VON MATHIAS KÜNG
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er Kanton prüft ein Gesetz
zur Überwachung von mut-
masslichen Sozialhilfebetrü-

gern durch Detektive, wie das «Regi-
onaljournal Aargau Solothurn» von
Radio SRF berichtet. «Wir prüfen auf-
grund der neuen gesetzlichen Grund-
lagen auf Bundesebene, inwiefern
wir im Kanton eine Grundlage schaf-
fen können, damit Gemeinden wie-
der die Möglichkeit haben, Observa-
tionen mit Detektiven in Auftrag zu

D schieden hatte, dass dafür die nötige
gesetzliche Grundlage fehle.
SP-Grossrätin Gabriela Suter kritisiert
die Absicht des Kantons, künftig wie-
der Sozialdetektive zuzulassen. Sie
will stattdessen härter gegen Steuer-
sünder vorgehen. In einer gestern
eingereichten Motion fordert Suter
eine rechtliche Grundlage für Steuer-
detektive. Zudem müssten Steueräm-
ter die nötigen finanziellen und per-
sonellen Ressourcen erhalten. (SAN)

Prozent betrug im Kanton
Aargau im Jahr 2016 die Sozi-
alhilfequote. In jenem Jahr
wurden 14 500 Personen un-
terstützt. Die Tendenz ist stei-
gend. 2005 mussten erst
10 500 Personen unterstützt
werden. Die Sozialhilfequote
lag damals bei 1,9 Prozent.
Gesamtschweizerisch lag die
Quote 2016 bei 3,3 Prozent.

geben», sagt Sandra Stamm, Leiterin
öffentliche Sozialhilfe, gegenüber
dem Regionaljournal. Für die Über-
wachung sollen Video-, Bild- und
Tonaufnahmen in privaten Räumen,
aber auch GPS-Tracker erlaubt wer-
den. Gemeinden können bereits jetzt
Sozialhilfebezüger bei Verdacht über-
wachen lassen, aber nur durch die
Polizei. Detektive wurden Mitte 2017
verboten, nachdem der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte ent-

OBSERVATION VON VERDÄCHTIGEN

Detektive gegen Sozialhilfebetrüger oder Steuersünder?

2,2
Um nicht nur das Existenzminimum zu erhalten, wird man künftig zeigen müssen, dass man integrationswillig, motiviert                    und engagiert ist – dann kommt man auf den heutigen Grundbedarf. HANSPETER BÄRTSCHI

AARGAUER ZEITUNG
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Grossratspräsident Bernhard Scholl
(FDP) entschied über das Schicksal an-
gehender Mittelschüler. Ein Postulat
der Kommission Bildung, Kultur und
Sport forderte, dass die Aufnahmekri-
terien für Mittelschulen teilweise gelo-
ckert werden. Die Abstimmung fiel mit
66 Ja zu 66 Nein-Stimmen unentschie-
den aus. Scholl entschied im Sinne von
Bildungsdirektor Alex Hürzeler und
des Regierungsrates und lehnte das
Postulat ab. Ausgelöst wurde die Dis-
kussion im Grossen Rat durch zwei Be-

zirksschülerinnen. Sie hatten im Mai
letzten Jahres auf petitio.ch ihr Anlie-
gen lanciert und beim Grossratspräsi-
denten eine Petition mit 1640 Unter-
schriften eingereicht. Ihr Ziel: Die bis-
herige Regelung, dass für die Aufnah-
me an weiterführende Schulen genü-
gende Noten in Mathematik und
Deutsch nötig sind, aufzuheben.
Bei den Aufnahmekriterien für Fach-

mittelschulen lenkte die Bildungskom-
mission zuerst ein. Für künftige Fach-
mittelschüler werde «die geforderte

Leistung als sehr hoch – zu hoch – ein-
gestuft», fand die Kommission. Diesel-
be Meinung vertraten Thomas Leitch,
SP-Grossrat, oder Dominik Peter (GLP),
die die Bestimmungen als diskriminie-
rend bezeichneten.
Die Sprecher der bürgerlichen Par-

teien hingegen waren der Ansicht, dass
Mathematik und Deutsch zu den
Grundvoraussetzungen gehörten. Den
Schülerinnen und Schülern sei nicht
geholfen, wenn man die Anforderun-
gen herunterschrauben würde. (NGÜ)

Präsident bodigt Schüler-Petition
Angehende Mittelschüler müssen in Mathe und Deutsch weiterhin genügend sein

Erstes Traktandum der Sitzung war die
Forderung der SP-Fraktion für eine
Standesinitiative zum Thema Poststel-
len. Auslöser war die Absicht der Post,
auch im Aargau viele defizitäre Filialen
zu schliessen oder durch Postagentu-
ren und andere Angebote zu ersetzen.
Die SP wolle, so Co-Kantonalpräsiden-
tin Elisabeth Burgener in der Debatte,
ein Moratorium für Poststellenschlies-
sungen, bis eine konzeptionelle Netz-
planung vorliege. Diese müsse über die
strategische Planung des künftigen

Poststellennetzes Auskunft geben. Wei-
ter sollten die Schliessungen künftig
anfechtbar werden. Und die Bürger
sollten auch Eingaben gegen drohende
Schliessungen machen können.
Bei FDP und SVP erntete Burgener

klare Ablehnung. Solange die Post die
Grundversorgung gewährleiste, müsse
man ihr die unternehmerische Freiheit
dafür lassen. Bundesrätin Doris Leut-
hard habe zugesichert, dass keine Post-
stelle ohne Alternativangebot geschlos-
sen werde, sagte Sabina Freiermuth

(FDP). Namens der grossmehrheitli-
chen SVP sagte Daniel Urech, das Ge-
schäft der Poststellen habe sich drama-
tisch verändert. Er warb dafür, sich für
eine bessere Postversorgung einzuset-
zen, etwa mit Agenturen mit längeren
Öffnungszeiten, «statt unwirtschaftli-
chen Poststellen nachzutrauern». Der
Rat entschied mit 82 : 50 gegen eine
Standesinitiative. Dafür waren SP, CVP,
die Hälfte der Grünen und drei SVP-
Grossräte. Alle andern stimmten Nein.
Enthaltungen gab es keine. (MKU) 

Poststellen: Nein zu SP-Initiative
Der Grosse Rat will in Bern kein Moratorium für Poststellenschliessungen fordern

MOTION
Änderung bei externen
Schulevaluationen
Gestern wurde eine Motion mehrerer
Fraktionen (Sprecherin Sabina Freier-
muth/FDP) mit Einverständnis der
Regierung stillschweigend überwie-
sen. Gefordert wird darin eine Neuge-
staltung externer Schulevaluationen
mit dem Ziel einer deutlichen Ver-
schlankung des Verfahrens. (AZ)

AUSSCHAFFUNGSINITIATIVE
Kantonale Umsetzung
einstimmig genehmigt
Ohne Diskussion hat der Rat die Um-
setzung der Ausschaffungsinitiative
in zweiter Lesung mit 123 : 0 durchge-
wunken. Wenn niemand gegen die
Gesetzesänderung das Referendum
ergreift, gelten die Änderungen vor-
aussichtlich ab 1. Oktober 2018. (AZ)

ZENTRUM FÜR DEMOKRATIE
Interpellanten mit
Antwort nicht zufrieden
Christoph Hagenbuch (SVP) und Al-
fons Paul Kaufmann (CVP) wollten
wissen, ob es eine Kernaufgabe des
Aargaus sei, via Zentrum für Demokra-
tie Aarau (ZDA) eine umfassende Da-
tenbank zur direkten Demokratie welt-
weit auszubauen. Man nehme zur
Kenntnis, sagte Hagenbuch, dass das
ZDA den Kontakt zur Bevölkerung su-
che. Die jüngsten Demokratietage
seien aber nur schwach besucht wor-
den. Mit der Antwort der Regierung
sei man nicht ganz zufrieden. (AZ)

GLEICHSTELLUNG
Frauenmotion nach
Wortgefechten abgelehnt
Nach der Zusammenlegung zweier
Fachstellen (der diejenige für Gleich-
stellung zum Opfer gefallen war) for-
derten mehrere Grossrätinnen von der
SP bis hin zur CVP mit Verve eine Neu-
formulierung des verfassungsrechtli-
chen Gleichstellungsauftrags. Nach
heftigen Diskussionen unterlagen sie
mit ihrem Anliegen mit 68 : 54. (AZ)

NACHRICHTEN


