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Der Souverän im Kanton Bern hat am
Sonntag vor einer Woche sowohl eine
Senkung der Sozialhilfe als auch deren
Ausbau abgelehnt. Das Nein zur Kürzung
habe auch für den Aargau Signalwirkung.
So reagierte das Netzwerk Sozialer Aar-
gau, dem unter anderem der Aargaui-
sche Katholische Frauenbund, Caritas
Aargau und Pro Senectute Aargau ange-
hören (die AZ berichtete). Das Netzwerk
kritisiert, die Verteilung der Soziallasten
sei im Aargau heute schon unbefriedi-
gend. Es verlangt «eine wirksamere Pool-
lösung», sagt Fabienne Notter von der
Caritas als Sprecherin des Netzwerks.

Die Mitglied-Organisationen seien
nicht einverstanden, verdeutlicht Notter,
dass der Grosse Rat bei der Beratung des
neuen Finanzausgleichs vor wenigen Jah-
ren nicht dem Vorschlag der Regierung
gefolgt ist. Diese wollte die 40 000 Fran-
ken übersteigenden Kosten pro Sozial-
dossier und Jahr mit einem Teilpooling
auf alle Gemeinden verteilen. Der Grosse
Rat erhöhte diese Grenze auf 60 000
Franken. Dadurch werden jetzt Gemein-
den mit vielen teuren Dossiers weiterhin
überdurchschnittlich belastet, kritisiert
Notter: «Es wäre für sie entlastend, wenn
der Grosse Rat diese Teilpoolinggrenze
auf 30 000 Franken senken würde.» Zu-
dem sollen beim eigentlichen Soziallas-
tenausgleich die Normwerte (durch-
schnittliche Sozialhilfequote und Sozial-
hilfeausgaben) jährlich neu festgelegt
werden, fordert Notter weiter.

Es sei wichtig, dass die öffentliche Dis-
kussion über Sozialhilfe nicht anhand
von Einzelfällen geführt werde, son-

dern dass deren Qualität und Wirkung
fachlich weiterentwickelt würden. Ge-
meinden mit hohen Sozialhilfekosten
seien auf die Solidarität der «reichen»
Gemeinden angewiesen, betont Notter.
Rechnet sie sich wirklich Chancen aus,
da die jetzige Regelung nach einem
Volks-Ja doch erst seit 2018 gilt? Notter:
«Das wird sich zeigen. Aber es ist wich-
tig, dass soziale Aufgaben, die einzelne
Gemeinwesen überfordern, gemeinsam
getragen werden. So lässt sich auch die
unfaire Polemik gegen Sozialhilfeempfän-
gerinnen und -empfänger reduzieren.»

Gemeinden warten Bericht ab
Welche Erfahrungen macht man in

den Gemeinden mit dem Soziallasten-
ausgleich? Sehen sie bereits Handlungs-
bedarf? Renate Gautschy, Präsidentin
der Gemeindeammännervereinigung,
hat diese Frage am Dienstag an einer
Vorstandssitzung besprochen. Man ha-
be nach so kurzer Zeit noch keine An-
haltspunkte und keine Rückmeldungen
von Gemeinden über die konkrete Wir-
kung des neuen Finanzausgleichs im
Sozialbereich, sagt Gautschy jetzt. Zu-
mal sich mit dem neuen Finanzaus-
gleich sehr viel ändere, etwa indem es
keine «neutrale Zone» von Gemeinden
mehr gibt, die weder bezahlten noch
etwas bekamen. Heute ist jede Gemein-
de Zahlerin oder Empfängerin: «Die
komplexen Wechselwirkungen all die-
ser Änderungen können wir noch nicht
beurteilen. Wir warten den ersten Wir-
kungsbericht ab, den der Kanton spä-
testens für 2023 verspricht.»

Keinen Grund, die erst seit 2018 gel-
tende Regelung abzuändern, sieht Mar-

tina Bircher, Frau Vizeammann von
Aarburg und SVP-Grossrätin. Aarburg
hat die höchste Sozialhilfequote im
Aargau. Wenn jemand eine unfaire Re-
gelung zu spüren bekommt, dann wohl
Aarburg. Wieso sieht Bircher keinen
Änderungsbedarf? Die Regel, dass die
Kosten pro Person und Jahr, die 60 000
Franken überschreiten, von allen Ge-
meinden gemeinsam getragen werden,
gehe darauf zurück, dass man die über-
mässige Belastung einer Gemeinde
durch einen besonders teuren Fall ver-
hindern wollte, sagt Bircher. Ruppers-
wil und Mägenwil waren deswegen lan-
ge in den Schlagzeilen. So kostete die
fürsorgerische Unterbringung eines
jungen Mannes, der als Jugendlicher ei-
ne junge Frau erschlagen hatte, nach
dessen Strafverbüssung seine Wohnge-
meinde Mägenwil 264 000 Franken im
Jahr. Das belastete die kleine Gemeinde
mit mehreren Steuerfussprozenten.

Aarburg ist dankbar für Lösung
Profitiert denn Aarburg von der jetzi-

gen Lösung? Die 60 000-Franken-Rege-
lung schenke nur minim ein, sagt Bir-
cher. Derzeit habe Aarburg zwei Fälle,
die mehr als diese Summe kosten. Der
neue Finanzausgleich brachte Aarburg
trotzdem eine enorme Entlastung. Bir-
cher: «Die Soziallasten einer Gemeinde
werden in die Berechnung der Aus-
gleichszahlungen einbezogen. Auch
dank dieser Neuregelung bekommen
wir derzeit 4,7 Millionen Franken Fi-
nanzausgleich, sehr viel mehr als frü-
her.» So habe Aarburg letztes Jahr gar
einen Überschuss von 1 Million Fran-
ken erwirtschaften können, sagt Bir-

cher: «Ohne den neuen Finanzaus-
gleich würde bei uns ein Loch von 3,7
Millionen Franken klaffen. Ich bin
dankbar für diese Lösung. Sie ist gut.
Wir haben bei 17 Millionen Franken
Steuereinnahmen allein für die Sozial-
hilfe Kosten von 5,5 Millionen Franken.
Zum Vergleich: 1 Steuerprozent bringt
bei uns 150 000 Franken.» Bircher plä-
diert dafür, zuerst den neuen Lasten-
ausgleich und dessen Entwicklung zu
beobachten, bevor schon wieder über
Änderungen diskutiert wird.

Kostengutsprache verweigert
Einen besonders teuren Fall hatte

Aarburg auch schon. Als eine allein-
erziehende eritreische Mutter wegen

der Geburt eines Kindes in ein Mutter-
Kind-Haus ging und nach der Geburt
dort blieb, kostete das Aarburg monat-
lich 25 000 Franken. Sie hätte damals
als zuständige Gemeinderätin eine Kos-
tengutsprache für weitere sechs Mona-
te à je 25 000 Franken unterschreiben
sollen, sagt Bircher. Sie weigerte sich.
Denn es habe nichts dagegen gespro-
chen, dass diese Familie – wie zuvor –
wieder eigenständig in einer Wohnung
leben könne. So geschah es dann auch.
Bircher: «Ich hätte sagen können, was
solls, die Kosten über 60 000 Franken
zahlen künftig ja alle. So etwas kann
ich aber nicht. Egal, wer am Schluss
zahlt, wir sind verpflichtet, sorgsam
mit Steuergeldern umzugehen.»

Sozialhilfe: Gemeinden mehr entlasten
Netzwerk Sozialer Aargau Organisationen fordern bessere Regelung – für Gemeinden ist es zu früh für eine Bilanz

VON MATHIAS KÜNG
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m Aargau sind die Gemeinden
für die Sozialhilfe zuständig. Die
Sozialhilfequote beträgt 2,3 Pro-

zent (gemäss den aktuellsten Zahlen
für 2017). Die Unterschiede zwi-
schen Gemeinden wie Aarburg mit
einer Quote von 6,1 und Oberwil-
Lieli mit 0,3 Prozent werden durch
den Finanzausgleich reduziert. Der
wurde 2017 an der Urne gutgeheis-
sen. Er gilt seit 2018. Der Ausgleich
erfolgt in drei Bereichen: via Bil-
dungslastenausgleich, via Soziallas-
tenausgleich sowie via einen räum-
lich-strukturellen Lastenausgleich.
Das geht so: Wenn die Sozialhilfe-
quote in einer Gemeinde über dem

I Durchschnitt liegt, bekommt sie pro
Fall, der darüber liegt, 7000 Franken.
Eine Gemeinde unter dem Schnitt zahlt
pro Fall unter dem Schnitt 7000 Fran-
ken. Zudem werden Kosten pro Fall
und Jahr, die 60 000 Franken über-
schreiten, von allen Gemeinden ge-
meinsam getragen. So sollen Extremlas-
ten, wie sie Mägenwil und Othmarsin-
gen mit jungen Straftätern erlebten,
tragbar werden. Das Volumen des So-
ziallastenausgleichs liegt 2019 bei rund
22 Millionen Franken. 52 Gemeinden
erhalten Beiträge, 157 Gemeinden leis-
ten Abgaben. Zwei Gemeinden bekom-
men/bezahlen nichts, weil sie exakt im
Durchschnitt sind. (MKU) 

GEMEINDEN ZAHLEN NICHT ALLES ALLEIN

So funktioniert der Soziallastenausgleich

«Vor kurzem stellten wir einen Mitar-
beiter um die sechzig ein – er reagierte
mit riesiger Freude und Dankbarkeit.»
Das schrieb FDP-Grossrat und Unter-
nehmer Adrian Schoop kürzlich auf
Facebook. Er ergänzte: «Es kann doch
nicht sein, dass wir auf die Kompetenz
und Erfahrung unserer Arbeitsuchen-
den Ü50 verzichten, sie nach Deutsch-
land schicken und uns gleichzeitig über
Fachkräftemangel beklagen.»

Mit dem Job bei der Schoop-Gruppe
ist einer von 2897 Arbeitslosen über
50, die Ende 2018 im Aargau registriert
waren, wieder in die Berufswelt einge-
gliedert worden. Adrian Schoop geht
das Problem nun auch auf politischer
Ebene an – mit einem ungewöhnlichen
Vorschlag. In einem Postulat, das er im
Grossen Rat eingereicht hat, fordert er
den Einsatz von Swisslos-Geldern für
Massnahmen für die Wiedereingliede-
rung von älteren Arbeitslosen.

Förderung ohne Steuergelder
Die Gelder des Swisslos-Fonds dienen

der Unterstützung gemeinnütziger und
wohltätiger Zwecke. Sie werden vom
Regierungsrat primär für Kultur, Denk-
malpflege und Archäologie, Jugend und
Erziehung, Bildung und Forschung,
Umwelt und Entwicklungshilfe, Sozial-
wesen, Gesundheit und übrige gemein-
nützige Vorhaben vergeben. «Somit eig-
net sich der Swisslos-Fonds bestens zur
Finanzierung von Institutionen und
Projekten, die sich für die berufliche
Wiedereingliederung von über 50-jähri-
gen Arbeitslosen einsetzen», argumen-

tiert Schoop in seinem Vorstoss. Da der
Swisslos-Fonds nicht mit Steuergeldern
geäufnet werde, würden weder die
Staatskasse noch die Steuerzahlenden
zusätzlich belastet. Arbeitsmarktmass-
nahmen für über 50-Jährige würden
andererseits dazu beitragen, weitere
Sozialfälle zu verhindern. Nicht zuletzt
würde die Wiedereingliederung dem
zunehmenden Fachkräftemangel ent-
gegenwirken, führt Schoop aus.

Wie hält es der Kanton mit Ü50?
Auch ein zweiter Freisinniger befasst

sich mit den älteren Arbeitslosen im
Aargau. Silvan Hilfiker reicht am 4. Juni
im Grossrat einen Vorstoss mit mehre-
ren Fragen zu diesem Thema ein. Hilfi-
ker weist darauf hin, dass die Arbeitslo-
sigkeit bei Ü50ern schweizweit um 13,8
Prozent abgenommen habe, im Aargau
aber nur um 7,1 Prozent gesunken sei.
Der FDP-Grossrat sieht trotz rückläufi-
ger Quote eindeutig Handlungsbedarf,
die Situation für ältere Arbeitsuchende
zu verbessern. «Die jüngsten Absichten
des kantonalen Amtes für Wirtschaft
bringen allerdings die Hilflosigkeit in
diesem Thema zum Ausdruck», kriti-
siert er in seinem Vorstoss. Hilfiker
meint die Einladung zu einem Anlass,
bei dem Arbeitslosen freie Stellen im
grenznahen Deutschland schmackhaft
gemacht wurden (die AZ berichtete).

Der FDP-Politiker will nun wissen,
was der Regierungsrat von dieser Pra-
xis hält. Er hält fest, das tiefere Ein-
kommen in Deutschland werde bei
über 50-Jährigen während 24 Monaten
mittels Kompensationszahlungen aus-
geglichen. «Was passiert danach, wenn
die Kompensationszahlungen einge-
stellt werden?», fragt Hilfiker. Schliess-
lich verlangt er von der Regierung grif-
fige Massnahmen, damit über 50 Jahre
alte Arbeitslose in der Schweiz eine
Stelle finden. Er will wissen, was der
Kanton unternehme, um Personen in
diesem Alter in der Verwaltung anzu-
stellen? Und er fragt, wie viele Ü50er in
den letzten fünf Jahren in den einzel-
nen Departementen angestellt wurden.

Freisinnige setzen sich
für Ü50-Arbeitslose ein
Vorstösse Adrian Schoop will
Swisslos-Geld zur Wiederein-
gliederung von Arbeitslosen
über 50 einsetzen, Silvan Hilfi-
ker kritisiert, dass der Kanton
ältere Stellensuchende auf
Jobs in Deutschland hinweist.

VON FABIAN HÄGLER

Maja Bagat und Michele Puleo von der
Anlaufstelle Integration Aargau waren
gespannt, wie die etwas andere Biblio-
thek bei den Besucherinnen und Besu-
chern ankommen würde. Im Rahmen
des Interkulturfestes in der Alten Reit-
halle in Aarau haben sich am Samstag
49 Menschen als lebende Bücher zur
Verfügung gestellt. Sie konnten zwi-
schen 17 und 20 Uhr für ein 20-minüti-

ges Gespräch ausgeliehen werden.
«Das Experiment ist geglückt», sagt
Michele Puleo. «Die meisten Bücher
waren praktisch während der ganzen
Dauer der Veranstaltung ausgebucht.»

Die «Human Library» habe vor al-
lem Jugendliche und Erwachsene an-
gesprochen, sagt er. Sie liessen sich
zum Beispiel von Zozan Ahmad, einer
jungen Syrerin, vom Bürgerkrieg in ih-

rem Heimatland erzählen oder befrag-
ten Landammann Urs Hofmann zu
den politischen Herausforderungen im
Migrationswesen.

Trotz regnerischem Wetter hätten
am Samstag viele den Weg in die Alte
Reithalle gefunden, sagt Michele Pu-
leo. «Auch wenn der Andrang auf dem
Areal mit etwa 1000 Personen etwas
geringer war als die letzten Jahre.» (AZ)

«Das Experiment ist geglückt»

Am Interkulturfest wurde die Alte Reithalle zur Bibliothek: Statt Bücher gab es Menschen zum Ausleihen. CÉLINE WERDELIS/ZVG
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