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Dass die Armutsbekämpfung eine
wichtige öffentliche Aufgabe ist, hat
2014 Christoph Blocher in einem
Interview hervorgehoben: «Armut
bedeutet das Elend, dass der Mensch
nicht leben oder nicht würdig leben
kann. Der ganze Sinn der Politik be-
steht darin, die Armut zu bekämpfen.
Es wird sie zwar immer geben, aber
das Ziel ist, sie möglichst gering zu
halten.»

Existenzminimum sichern, umfassende
Abklärungen und Kontrollen

Im föderalen System des Schweizer
Sozialstaates spielt sie eine wichtige
Rolle, die Sozialhilfe: Sie kommt zum
Zug, wenn die Möglichkeiten der vor-
gelagerten Sozialversicherungen, wie
Arbeitslosengeld, Verbilligung der
Krankenkassenprämie oder Ergän-
zungsleistungen etc., ausgeschöpft
sind. Dann garantiert sie Bedürftigen
als letztes Sicherungsnetz ein Leben in
Würde. Erst, wenn also ein Haushalt –
trotz Sozialversicherungsbeiträgen –
die Existenz nicht sichern kann, ent-
steht Anspruch auf Sozialhilfe. Haupt-
bestandteil der Sozialhilfe ist der soge-
nannte Grundbedarf, ein Pauschalbe-
trag für Essen, Kleider und andere all-

tägliche Anschaffungen. Für eine al-
leinstehende Person beträgt dieser in
den meisten Kantonen 986 Franken
(in einigen weniger, im Kanton Waadt
mehr). Dazu kommen die Wohnungs-
kosten im ortsüblichen Rahmen und
die medizinische Grundversorgung,
zudem können aus wirtschaftlichen,
familiären oder gesundheitlichen
Gründen situationsbedingte Leistun-
gen hinzukommen, etwa Hortkosten
oder Auslagen im Zusammenhang mit
einer Erwerbstätigkeit.

Wer Sozialhilfe bezieht, muss sich
nicht bloss kooperativ verhalten und
Auflagen einhalten, er hat auch alles
zu tun, um die Notlage zu lindern. Ist
dies nicht der Fall, können die Leis-
tungen gekürzt werden, und zwar von
5 bis 30 Prozent. Ivo Lötscher, Ge-
schäftsleiter Sozialdienst Bezirk Affol-
tern: «Sozialhilfe ist kein Selbstbedie-
nungsladen. Für jeden Einzelfall wird

auf Grund der konkreten Notlage der
individuelle Bedarf ermittelt. Wer ein
Gesuch stellt, muss seine finanziellen
und persönlichen Verhältnisse völlig
offen legen. Die grosse Mehrheit ist
ehrlich und kooperativ. Um Miss-
brauch zu verhindern, sind aber im-
mer Kontrollen notwendig. Solche Ab-
klärungen können rund einen Viertel
unserer Ausgaben ausmachen.»

Ein Erfolgsfaktor für die Schweiz

Die «Charta Sozialhilfe Schweiz» wur-
de Ende März von der Sodk, dem
Schweizerischen Städteverband, der
Städteinitiative Sozialpolitik, dem
Schweizerischen Roten Kreuz, der
Schweizerischen Gemeinnützigen Ge-
sellschaft und der Skos lanciert. Mit
der verpflichtenden Grundsatzerklä-
rung würdigen die Organisationen die
Bedeutung der Sozialhilfe als ein zen-

trales Element zur Bekämpfung von
Armut und Ausgrenzung sowie als ent-
scheidenden Faktor für die gesell-
schaftliche Stabilität: «Die Sozialhilfe
sorgt dafür, dass Personen, die in eine
Notsituation geraten sind, nicht in Ar-
mut geraten und ausgegrenzt werden.
Und sie verhindert die Entstehung von
Elendsquartieren, wie sie in anderen
Ländern vorkommen.» Als wichtige
und notwendige Absicherung sei sie
damit auch ein Erfolgsfaktor für die
Schweiz.

Drei Organisationen im Bezirk Affoltern

Die Charta-Unterzeichnenden – sie
kann unter www.charta-sozialhilfe.ch
unterschrieben werden – sprechen
sich für eine solide und faire Sozialhil-
fe aus, deren Zweck es ist zu integrie-
ren und nicht auszugrenzen. Diese
Unterstützung soll ein Leben in Würde

ermöglichen und den Betroffenen die
Chance geben, wieder in die finanziel-
le Selbstständigkeit zurückzufinden.
Die Grundsatzerklärung ist in die drei
Teile «Die Sozialhilfe nützt der
Schweiz», «Die Sozialhilfe wirkt für
die Betroffenen» und «Die Sozialhilfe
ist breit abgestützt» gegliedert, auf die
der «Anzeiger» in den Folgebeiträgen
eingehen wird.

Im Bezirk Affoltern wird die Sozi-
alhilfe seit etwas mehr als einem Jahr
von drei Organisationen geleistet: Die
IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern, ge-
tragen von Aeugst, Hausen, Hedingen,
Knonau, Maschwanden, Mettmenstet-
ten, Obfelden und Ottenbach. Bonstet-
ten, Stallikon und Wettswil wickeln
die Sozial- und Wirtschaftshilfe über
ihre eigene IKA Sozialdienst Unteramt
ab, während die Leistungen für Berufs-
beistandschaften, Suchtberatung und
Asylwesen von der Bezirks-IKA bezo-
gen werden. Die Stadt Affoltern
schliesslich führt eine eigene Sozial-
dienst-Organisation, welcher auch die
Gemeinden Kappel und Rifferswil an-
geschlossen sind. «Die gesamten Auf-
wendungen aller 14 Gemeinden im
Knonauer Amt für die wirtschaftliche
Sozialhilfe belaufen sich auf rund 12
Millionen Franken pro Jahr», erklärt
Bertram Thurnherr, Verwaltungsrats-
präsident der IKA Sozialdienst Bezirk
Affoltern, und ergänzt: «Rund 75 Pro-
zent sind Leistungen an die Sozialhil-
feempfänger, 25 Prozent entfallen auf
die Sozialarbeit der drei Einheiten im
Unteramt, in der Stadt Affoltern und
beim Sozialdienst zur Klärung von An-
spruchsberechtigungen und zur Be-
gleitung der Sozialhilfeempfänger im
Hinblick auf Wiedererlangung der
wirtschaftlichen Selbstständigkeit.»

Sämtliche 14 Bezirksgemeinden
sind zudem bezüglich Kindes- und
Erwachsenenschutz ein sogenannter
Kesb-Kreis und betreiben eine Kesb-
Behörde.

Bekenntnis zum Engagement
für eine solide und faire Sozialhilfe
Charta Sozialhilfe 1: Breite Unterstützung von Kantonen und Organisationen

Die Konferenz der kantonalen
Sozialdirektionen (Sodk), weitere
Organisationen und Fachinstitu-
tionen lancieren gemeinsam die
«Charta Sozialhilfe Schweiz».
Mit diesem und drei weiteren
Artikeln geht der «Anzeiger» in
den nächsten Wochen auf diese
Grundlage ein, unterstützt von
Interviews und Beiträgen aus
Politik und Praxis.

...................................................
von urs e. kneubühl

Empfangsdesk des Sozialdienstes Bezirk Affoltern an der Obfelderstrasse 41 b in Affoltern. (Bild zvg.)

Die diesjährige Lager-Saison der Meit-
lipfadi Säuliamt hat auf besondere
Weise begonnen: statt an Pfingsten
fand das erste Lager an Auffahrt statt
und anstelle von zwei getrennten
Lagern für die verschiedenen Alters-
stufen hat ein gemeinsames Lager der
gesamten Abteilung stattgefunden.
Dies führte dazu, dass eine Gruppe
von rund 90 Mädchen gemeinsam ins
Lager zog.

Dank sommerlichem Wetter konn-
ten die älteren Kinder ihre Reise zum
Pfadiheim Schwandenhölzli in Affol-
tern mit dem Fahrrad antreten. Dort
angekommen, schlugen die älteren ih-
re Zelte auf, während es sich die jün-
geren Kinder im Heim gemütlich
machten. Nach einer überraschend
kalten Nacht folgte der zweite und an-
spruchsvollere Teil des Einrichtens auf
dem Lagerplatz: der Bau des Sarasanis.

Das grosse Aufenthaltszelt aus Bla-
chen spendete fortan Schatten und
verwandelte den Platz in eine Wild
West Ranch.

Pfaditechnik und Lagerfeuer-Romantik

Während der darauffolgenden zwei Ta-
ge galt es, mit Lucky Luke
einen Streit um Land und Geld
zwischen den Indianern, den Daltons

und Unternehmern zu schlichten.
Diese Herausforderung konnte erfolg-
reich gemeistert werden, sodass sich
die Meitlipfadi Säuliamt am Sonntag
zufrieden von allen verabschieden
und Lucky Luke mit den festgenom-
menen Daltons in den Sonnenunter-
gang reiten konnte.

Neben spielerischem Erlernen von
Wild-West-Geschicklichkeiten und
Auffrischung der Kenntnisse rund um

Pfaditechnik und Pionierbauten, wur-
de ein Ausritt auf den Drahteseln un-
ternommen und am Lagerfeuer gesun-
gen. Neben verschwitzter Kleidung
konnten die Kinder deshalb auch viele
tolle Erinnerungen in ihrem Rucksack
mit nach Hause nehmen.

Nora Lauber v/o Taïka, Meitlipfadi Säuliamt

Weitere Infos unter www.pfadi-sa.ch.

Meitlipfadi Säuliamt im Land der Cowboys und Indianer
Abteilungs-Auffahrtslager mit 90 Kindern beim Pfadiheim Schwandenhölzli in Affoltern

Die Cowboys brauchten die Hilfe der Meitlipfadi. Gemeinsames Morgenturnen hinter dem Pfadiheim Schwandenhölzli in Affoltern. (Bilder zvg.)
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anzeige

Die Sozialhilfe ist ein wesentlicher Be-
standteil unseres sozialen Sicherungs-
systems. Indem sie die Hilfe zur Füh-
rung eines menschenwürdigen Lebens
für alle Bedürftigen vorsieht. Dabei
stellt sie, ohne Rücksicht auf Vorleis-
tungen des Einzelnen, vom Inhalt und
Umfang her das umfassendste Ange-
bot staatlicher Existenzsicherung dar.
Dies bezweckt nicht nur, Bedürftige
mit den nötigen materiellen Mitteln
für den Lebensunterhalt auszustatten,
sondern auch, sie vor dem gesell-
schaftlichen Ausschluss zu bewahren.
Damit hat die Sozialhilfe eine Bedeu-
tung in der sozialen Sicherung, wel-
che mit jener der Arbeitslosen- oder
der Invalidenversicherung vergleich-
bar ist.

Mit der Existenzsicherung deckt
die Sozialhilfe nicht nur das nackte
Überleben, sondern auch die soziale
Teilhabe und die Integration in die Ge-
sellschaft. Dies unterstützt die sozial-
politischen Ziele, sozialen Frieden und
damit die gesellschaftliche Ordnung
zu erhalten. Und weil die Sozialhilfe

auch als Ausdruck einer Solidarität ge-
genüber den von Armut betroffenen
Menschen gilt, ist sie zugleich ein
Beitrag zum gesellschaftlichen Zusam-
menhalt.

Carrosseriespengler, 54, arbeitslos:
Mit Talent und Effort zur Festanstellung

Sozialhilfe funktioniert, wie ein Bei-
spiel aus dem Bezirk Affoltern belegt,
über das Anita Weber, GL-Assistenz im
Sozialdienst Bezirk Affoltern, berich-
tet: «Pech begleitete den gelernten
Carrosseriespengler X geraume Zeit.
Er verliert wegen Betriebsschliessung
seine langjährige Stelle. Mit Tempo-
rär-Einsätzen in verschiedenen Bran-
chen hält er in der Folge seine Familie
und sich über Wasser, wird aber
schliesslich doch arbeitslos. Vor 17
Monaten – nach Ablauf der Rahmen-
frist für das Taggeld beim RAV –, mel-
det sich X, 56-jährig, bei uns im Inta-
ke. ‹Es ist wie ein Strohhalm, der
bricht, wenn man sich vom Leben ge-
zeichnet und ohne spezifische Weiter-
bildung um eine Anstellung für eine
Handwerkertätigkeit bemüht›, resü-
miert er.

In einem Abklärungsmonat bei
der Organisation zur Förderung sozia-
ler und beruflicher Integration (AOZ),
werden Sozialverhalten und Bewer-
bungskompetenzen sorgfältig geprüft
und beurteilt: Dank engagiertem
Einsatz ist deutlich: X kann und will
arbeiten!

Es folgt ein 5-monatiges Beschäfti-
gungsprogramm im Gartenbau, wo
rasch Xs aussergewöhnliches Flair für
Feinmotorisches auffällt. In der Folge
kann er in einer Brillenfabrik seine

Gabe derart gut einsetzen, dass ihm
die Brillenherstellerfirma eine Festan-
stellung anbietet.

X ist zurück im ersten Arbeits-
markt – er hat eine unbefristete
Arbeitsstelle, die ihm sehr gefällt. Mit
sichtlich zurückgewonnener Lebens-
freude und dankenden Worten meldet

er sich nach 17 Monaten bei seinem
fallführenden Sozialarbeiter ab.»

Anita Webers Fazit fällt entspre-
chend positiv aus: «Wenn das Zusam-
menspiel gut funktioniert, kann sich
der Erfolg einstellen: Dank engmaschi-
ger und konstruktiver Zusammenar-
beit zwischen X und dem Sozial-

arbeitenden sowie weiterer Fachstel-
len ist es gelungen, ihm wirtschaftlich
wieder auf die Beine zu helfen. Der
Dank gilt natürlich auch der Wohnge-
meinde von X, die das Ganze über-
haupt möglich gemacht und die nöti-
ge finanzielle Unterstützung bewilligt
hat.»

Bekenntnis zum Engagement
für eine solide und faire Sozialhilfe
Charta Sozialhilfe, Teil 2: Sozialhilfe nützt der Schweiz

Die Konferenz der kantonalen
Sozialdirektionen (Sodk), weitere
Organisationen und Fach-
institutionen lancieren
gemeinsam die «Charta Sozial-
hilfe Schweiz». Der «Anzeiger»
geht in einer Kleinserie von vier
Artikeln auf diese Grundlage ein,
unterstützt von Interviews und
Beiträgen aus Politik und Praxis.

...................................................
von urs e. kneubühl

«Anzeiger»: «Eine liberale Wirtschaftsord-
nung benötigt ein Sicherheitsnetz», heisst
es in der Charta Sozialhilfe …

Thomas Ammann: Das ist be-
dingt richtig, denn ebenso braucht
ein Sicherheitsnetz eine liberale
Wirtschaftsordnung, um das Ganze
zu finanzieren.

Prinzipiell aber stimmen Sie dem Grund-
satz der Charta – «Sozialhilfe nützt der
Schweiz» – zu, warum?

Ja, weil die Sozialhilfe das letzte
soziale Sicherheitsnetz und somit
ein zentrales Element zur Bekämp-
fung von Armut und Ausgrenzung
ist. Sie ermöglicht Menschen, die oft
unverschuldet in Not geraten sind,
ein Leben in Würde und bewahrt sie
vor einer unwürdigen Bettelexistenz.
Genauso wichtig finde ich, dass sie
von einem positiven Menschenbild

ausgeht, das allen zutraut, einen Bei-
trag zur selbstständigen Lebensfüh-
rung und Eingliederung in die Ge-
sellschaft zu leisten. Ganz nach dem
Grundsatz «fördern und fordern».

Dennoch steht die Sozialhilfe in der Kritik.
Woher kommt das?

Einerseits hat soziale Unterstüt-
zung und Sicherung ihren Preis. Die
Diskussion über die Sozialhilfe wird
daher häufig emotional und entlang
der politischen Weltanschauungen
geführt, womit es der Debatte leider
an der notwendigen Differenzierung
und Sachlichkeit fehlt. Andererseits
sorgen spektakuläre Missbrauchsfäl-
le für mediale Schlagzeilen und
schaden dem Image der Sozialhilfe
enorm. Aus Erfahrung darf ich aber
sagen, dass in der Sozialhilfe nicht
häufiger betrogen wird als anders-
wo. Natürlich gilt auch für die Sozi-
alhilfe: Missbrauch muss bekämpft
werden. Interview: Urs E. Kneubühl

Sozialhilfe: Grundsatz «fördern
und fordern»
Fragen an Thomas Ammann,
Gemeindepräsident Obfelden.

Thomas Ammann: «Sozialhilfe ermög-
licht Menschen ein Leben in Würde und
bewahrt sie vor einer unwürdigen
Bettelexistenz.» (Bild zvg.)

Die Verletzungen von Igeln durch
Mähgeräte weisen leider eine stark
steigende Tendenz aus. Als besonders
heimtückisch erweisen sich die Motor-
sensen, jene Teller- oder Fadenmäher,
mit denen man im Dickicht und unter
Gebüsch «aufräumt». Fatal ist, dass sol-
che Stellen in den Gärten und Parkan-
lagen während der ganzen warmen
Jahreszeit bevorzugte Igel-Standorte
sind. Besonders gefährdet sind säugen-
de Igel-Weibchen, die mit dem Ober-
körper aus dem Nest ragen. Oft wer-
den die Tiere durch solche Mähgeräte
nicht gleich getötet, sondern grausam
verstümmelt, sodass sie mit abge-
trennten Extremitäten, abgeschnitte-

nen Schnauzen oder anderen schwers-
ten Verletzungen noch weiterleben
müssen, bevor sie langsam und qual-
voll eingehen. Alle Igelstationen ken-
nen solche Verstümmelungen und
können von erschütternden Tier-
schicksalen berichten.

Mit Handarbeit «igelsicher» roden

Oft werden Gartenbesitzer gar nicht
gewahr, was ihre Geräte anrichten.
Muss man aber mit ansehen, wie man
unwillentlich so ein kleines Stacheltier
zu Tode quält, ist die Freude an der
Gartenarbeit gründlich verdorben. Un-
ter Gebüsch und im Dickicht sollten

Tellersensen deshalb grundsätzlich
nicht eingesetzt werden. Muss den-
noch gerodet werden, so lässt sich das
mit Handarbeit «igelsicher» erledigen.
Tellersensen und Fadenmäher bedeu-
ten auch für viele andere Kleintiere
wie Amphibien und Blindschleichen
den sicheren Tod, denn sie halten sich
ebenfalls gerne an diesen Orten auf.

So kann man bereits einen Beitrag
leisten, indem man im eigenen Garten
auf den Einsatz von solchen Mähgerä-
ten verzichtet. Wer in einem Mehrfa-
milienhaus wohnt, kann die Hausver-
waltung bitten, im Interesse der Igel
vom Mähen unter Gebüschen und in
Dickichten abzusehen. (TreB)

Tellersensen - eine tödliche Gefahr für Igel

Teller- oder Fadenmäher können Igel grausam verstümmeln. (Bild zvg.)
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Ein 38-jähriger Schweizer wurde am
21. Juni um 16.45 Uhr bei einem Ein-
bruchsversuch in den Keller eines
Mehrfamilienhauses in Affoltern von
einem Mieter überrascht. Der Mann
konnte im Zuge von polizeilichen
Ermittlungen verhaftet werden.

Auf dem Parkplatz der Autobahn-
raststätte MyStop haben Unbekannte
am 25. Juni die Scheibe eines PWs ein-
geschlagen und eine Tasche von unbe-
kanntem Wert gestohlen. Der Sach-
schaden beläuft sich auf etwa 500
Franken. Zwei Tage zuvor gingen auf
dem Parkplatz der Raststätte Personen
mit rumänischem Autokennzeichen
Besucher um Benzin und Geld an. Als
die Polizei eintraf, waren die Bettler
jedoch weg.

Wasser im Verteilerkasten

Beim Reinigen des Bodens in der Tief-
garage einer Einfamilienhaus-Siedlung
in Bonstetten geriet am 21. Juni gegen
Mittag Wasser in einen Verteilerkas-
ten, was zu einem Kurzschluss führte.
Die Feuerwehr rückte aus und lüftete
die Räume durch. Die Brandermitt-
lung ist nun an der Arbeit.

Lärmklagen finden in dieser Jah-
reszeit besonders häufig Aufnahme in
den Rapportbüchern der Polizei. Diese
rückte am 22. Juni um 1 Uhr ins
Jugendzentrum Sputnik nach Mett-
menstetten aus und ermahnte die Ver-
ursacher. Zweimal – kurz nach Mitter-
nacht und gegen 2 Uhr – riefen in
Wettswil am 23. Juni Anwohner die
Polizei wegen Lärmimmissonen auf
dem Sportplatz Moos. Die Veranstalter
waren im Besitz einer Bewilligung bis
4 Uhr, schraubten dann aber die Bässe
etwas zurück.

Im Bereich Hexengraben wurde
am Türlersee verbotenerweise ein Zelt
aufgestellt, wie am 22. Juni in der Mit-
tagszeit festgestellt wurde. Die Polizei
fand es jedoch verlassen vor. (-ter.)

Nach versuchtem
Einbruch verhaftet

Armut kann alle treffen. Gesundheitli-
che Einschränkungen, Scheidung, un-
zureichender Arbeitserwerb oder an-
dere Schicksalsschläge sind Armutsri-
siken, die nicht durch die Sozialversi-
cherungen gedeckt sind. In der
Schweiz gibt es entsprechend mehr
als sieben Prozent Armutsbetroffene.
Ihnen bietet die Sozialhilfe ein Auf-
fangnetz, wenn alle anderen Stricke
reissen.

Ein Drittel der Sozialhilfebezie-
henden sind zudem Kinder oder Ju-
gendliche. Die Sozialhilfe unterstützt
sie darin, ihre Potenziale zu entwi-
ckeln und sich so später aus der Ar-
mutsspirale selbst zu befreien. Auf-
wendungen für junge Menschen sind
Investitionen in die Zukunft und hel-
fen, künftige Sozialhilfekosten zu ver-
meiden.

«Deshalb braucht es die Sozialhil-
fe», hält Bertram Thurnherr, Präsident
des Verwaltungsrates der IKA Sozial-
dienst Bezirk Affoltern, fest und er-
gänzt: «Sie ermöglicht den betroffenen
Menschen ein Leben in Würde und
verhindert soziale und gesundheitli-
che Folgeschäden.» Für die meisten
Menschen leistet sie eine vorüberge-
hende Unterstützung, gibt ihnen exis-
tentiellen Boden und bietet die nötige
beratende und vermittelnde Unter-
stützung. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe,
denn der grösste Teil jener Menschen,
die Sozialhilfe beziehen, würden ger-
ne arbeiten oder haben einen Job, der
nicht zum Leben reicht. Oftmals feh-
len ihnen Qualifikationen und Ausbil-
dung, wozu Sozialhilfe den Zugang er-
möglichen kann.

19-jährig, ohne Lehrstelle und
konkrete Idee der beruflichen Zukunft

Gleich vorneweg: Es hat geklappt. Die
19-jährige Y hat selbstständig eine
Lehrstelle als Küchenhilfe EBA im
Bezirk Affoltern gefunden. Mit dem
Lehrvertrag in der Tasche absolviert
sie in ihrem zukünftigen Lehrbetrieb
ein Vorpraktikum. Die Arbeit macht
Spass und die berufliche Zukunft ist
mit Lehrbeginn im Sommer 2019 ge-

ebnet. Das ist nicht selbstverständlich,
wenn man Ys Vorgeschichte kennt, die
Anita Weber, GL-Assistenz im Sozial-
dienst Bezirk Affoltern, schildert:
«Y, eine sympathisch wirkende junge
Erwachsene, ist bei uns im Sozial-
dienst und parallel dazu beim RAV
angemeldet. Im Brückenangebot ‹Next
Level›, das jungen Frauen und Män-
nern im Alter von 15 bis 19 Jahren
einen begleiteten Einstieg in eine Aus-
bildung oder eine Arbeitsstelle ermög-
licht, soll Y schulisch und persönlich
auf eine bevorstehende Lehrzeit vor-
bereitet werden.

Pünktlichkeit und Hausaufgaben-
Disziplin sind aber nicht ihre besten
Kollegen, auch bleibt sie dem Unter-
richt regelmässig fern. Die Folge:
Y wird endgültig aus ‹Next Level› aus-
geschlossen – ohne Lehrstelle und

ohne eine konkrete Idee ihrer berufli-
chen Zukunft.»

Klartext reden
und aus der Reserve locken

Die Fallführende im Sozialdienst redet
Klartext mit der jungen Frau, macht
ihr klar, dass schnelles Geld keine
Lösung ist für eine nachhaltige wirt-
schaftliche Absicherung und lockt sie
aus der Reserve. Die Aufforderung an
Y ist deutlich: finde eine Lehrstelle!
Selbstständig, jedoch mit Nachweis
zuhanden der Sozialen Wirtschaftshil-
fe. Anita Weber: «Keine leichte Aufga-
be – weder für die junge Frau noch für
die fallführende Sozialarbeiterin. Aber
es war an der Zeit, dass sie lernt Eigen-
verantwortung zu übernehmen. In
regelmässigen Abständen muss sie

ihre Bewerbungsbemühungen vorle-
gen und Disziplin beweisen. Pünktli-
ches Erscheinen ist Pflicht und Ausre-
den gibt es nicht mehr, es gilt dranzu-
bleiben und auszuhalten.» Der Weg sei
zwar steinig gewesen, aber Hoffnung
und Fokussierung auf ein erstrebens-
wertes Ziel bewirkten manchmal
Wunder. Die engmaschige Zusammen-
arbeit zwischen der Klientin, der Sozi-
alarbeiterin und dem Lehrbetrieb, so
schliesst Anita Weber, werde massgeb-
lich dazu beitragen, dass Y den Weg in
eine berufliche Selbstständigkeit und
somit in die wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit gelingen kann. «Dies hat nicht
nur eine positive Wirkung auf ihren
Selbstwert, es entlastet auch das Porte-
monnaie der Steuerzahler. Wir sind
noch nicht ganz am Ziel, aber wir
bleiben dran.»

Menschen befähigen, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen
Charta Sozialhilfe 3: Sozialhilfe wirkt für die Betroffenen

Die Konferenz der kantonalen
Sozialdirektionen (Sodk), weitere
Organisationen und Fachinstitu-
tionen lancieren gemeinsam
die «Charta Sozialhilfe Schweiz».
Der «Anzeiger» geht in einer
Kleinserie von vier Artikeln auf
diese Grundlage ein, unterstützt
von Interviews und Beiträgen
aus Politik und Praxis.

...................................................
von urs e. kneubühl «Anzeiger»: Frau Junker, «Sozialhilfe wirkt

für die Betroffenen», heisst es in der Char-
ta Sozialhilfe. Ist das so?

Ursula Junker: Es gibt ganz viele
Beispiele – auch in unserem Bezirk
–, welche das belegen. Sozialhilfe
ermöglicht etwa den Zugang zur Bil-
dung und fördert die berufliche und
soziale Integration und sie schützt
Kinder. Sie handelt daher zukunfts-
gerichtet.

Das heisst: Geld in den Sozialstaat zu
investieren, um Geld zu sparen?

Peter Reichmuth: Richtig. Die
Mittel werden eingesetzt, um Leuten
in sozial schwierigen Situationen
Ressourcen mitzugeben, die sie befä-
higen, später wieder selbstständig
den Lebensunterhalt zu bestreiten –
ohne den Staat zu belasten.

Es geht also nicht primär darum, die
Leute einfach möglichst schnell wieder in
den Arbeitsmarkt zurückzubringen?

Ursula Junker: Das hat sich als
nicht nachhaltig erwiesen. Wer kei-
ne genügende Ausbildung hat, bleibt
sein Leben lang in einer prekären
Situation. So setzt man in neuerer
Zeit verstärkt auf fördernde Mass-
nahmen in Form von Begleitung und
Qualifikation.

Es wird aber immer wieder kolportiert, dass
ein Leistungsabbau in der Sozialhilfe den
Anreiz zu arbeiten erhöhen würde?

Peter Reichmuth: Rund ein Drittel
der Sozialhilfebezüger sind Minderjäh-
rige. Wer will und soll diese dazu ver-
pflichten, ihren Lebensunterhalt sel-
ber zu verdienen? Ein gutes weiteres
Drittel der Bezüger ist aus gesundheit-
lichen Gründen oder wegen Betreu-
ungspflichten nicht arbeitsfähig und
nochmals gut zehn Prozent arbeiten,
erzielen aber nicht genug Einkommen
dafür. Ein Leistungsabbau wäre folg-
lich kontraproduktiv – Zahlen belegen
das.

Was geschieht in der Gesellschaft, wenn
Sicherungssysteme wie die Sozialhilfe
heruntergefahren werden?

Ursula Junker: «Die Stärke der
Gesellschaft misst sich am Wohl der

Schwachen», steht folgerichtig in
unserer Bundesverfassung. Das ist
exakt richtig. Gerade für Kinder ist
es besonders wichtig, dass sie ohne
finanzielle Not aufwachsen und gut
in die Gesellschaft integriert werden
können. Das ist eine der Hauptauf-
gaben der Sozialhilfe.

Peter Reichmuth: Volkswirt-
schaftliche Studien belegen ein-
drücklich, dass es Gesellschaften, die
einen wirksamen sozialen Ausgleich
sicherstellen, gut geht. Es ist unsere
gesellschaftliche und moralische
Pflicht, Menschen, die ohne eigenes
Verschulden in eine Notsituation
geraten sind, aus der sie sich aus
eigener Kraft nicht befreien können,
beizustehen. Armut muss bekämpft
und darf nicht bloss verwaltet wer-
den. 
Interview: Urs E. Kneubühl

«Kinder müssen ohne finanzielle
Not aufwachsen …»
Interview mit den Sozial-
vorständen Ursula Junker
(Mettmenstetten) und Peter
Reichmuth (Hausen) zur
Sozialhilfe.

Ursula Junker, Mettmenstetten. Peter Reichmuth, Hausen. (Bilder zvg.)

Sei es im Gesundheitswesen oder im
Bildungsbereich, aber auch im Kindes-
und Erwachsenenschutz oder bei der
Polizei und der Strafverfolgung – von
den Datenbearbeitungen sind alle Bür-
gerinnen und Bürger betroffen. Die
Informatiksysteme werden komplexer
und die Abhängigkeit von der Infor-
mationstechnologie nimmt zu. Die

Digitalisierung bringt neue Cyberrisi-
ken, und die Gefahr des Missbrauchs
von persönlichen Daten und digitalen
Identitäten wächst. Das Bewusstsein
für die Risiken sei noch zu wenig vor-
handen, sagte Bruno Baeriswyl, Daten-
schutzbeauftragter. So werde die Digi-
talisierung zur Hochrisikostrategie
mit unberechenbarem Ausgang.

Im Vergleich zum analogen Zeital-
ter ist es heute einfach, grosse Men-
gen von Informationen schnell weiter-
zuleiten. Dies ändert nichts an der Tat-
sache, dass persönliche Informationen
nur weitergegeben werden dürfen,
wenn dafür eine klare rechtliche
Bestimmung vorliegt. Dabei ist zu
beachten, dass nur die Daten weiterge-

geben werden, die für den Empfänger
geeignet und erforderlich sind.

Eine Gemeinde wollte die Innen-
bereiche einer Asylunterkunft mit
Kameras überwachen, weil es zu Sach-
beschädigungen und Diebstahl gekom-
men war. Der Datenschutzbeauftragte
beurteilte die flächendeckende Mass-
nahme als unverhältnismässig. Beson-
ders sensitiv ist der Umgang mit
Gesundheitsdaten. Bei Kontrollen
von klinischen Informationssystemen
zeigen sich immer wieder unzurei-
chende Massnahmen zum Schutz der
Daten und ihrer Sicherheit.

In der Dynamik der technologi-
schen Entwicklung werden mögliche
negative Auswirkungen auf die per-

sönliche Freiheit oft ausgeblendet. Da-
mit schon die Kleinsten für ein selbst-
bestimmtes digitales Leben gewappnet
sind, entwickelte der Datenschutzbe-
auftragte zusammen mit der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich ein Lehrmit-
tel für 4- bis 9-jährige Schulkinder.

Eine Studie der Zhaw zeigt, dass
die Bevölkerung bei elektronischen
Dienstleistungen dem Datenschutz
und der Datensicherheit einen sehr
hohen Stellenwert einräumt. Um das
Vertrauen in die neuen Datenbearbei-
tungen zu erhalten, muss also dem
Datenschutz der notwendige Stellen-
wert eingeräumt werden. (pd.)

Tätigkeitsbericht unter www.datenschutz.ch/tb2018.

Risiken der Digitalisierung bewusst machen
Obwohl immer mehr sensitive
Daten bearbeitet werden, stellt
der Datenschutzbeauftragte fest,
dass vielfach die notwendigen
Massnahmen für den Schutz
und die Sicherheit der Daten
ungenügend umgesetzt sind.

Der Berufsbildungsfonds entlastet die
Lehrbetriebe mit Beiträgen an die
Kosten der überbetrieblichen Kurse
(üK) zwischen 20 und 110 Franken pro
Tag, was im Jahr 2018 einer Gesamt-
summe von 13,5 Millionen Franken
entsprach. Das Geld wird den Lehr-
betrieben über die üK-Abrechnungen
vollumfänglich gutgeschrieben. Für
die Qualifikationsverfahren wurden
5,4 Millionen Franken verwendet und
für Kurse für Berufsbildnerinnen und
Berufsbildner 0,9 Millionen Franken.

Zudem unterstützte die Kommis-
sion 20 Gesuche für einzelne innovati-
ve Projekte und Aktivitäten. Die Band-
breite reichte von Lehrstellenmärkten
über neue Ansätze, um die Lehrab-
bruchquoten zu senken, bis zur
Talentförderung in der Berufsbildung.
Dafür wurden 0,7 Millionen Franken
ausgegeben.

Neues System zur Erhebung
und Verteilung der Mittel

Die geltenden Kriterien für die Erhe-
bung der Beiträge an den Fonds sind
teilweise widersprüchlich und verursa-
chen Rechtsunsicherheiten. Die Kom-
mission hat im Auftrag der Bildungs-
direktion Abklärungen getätigt. Eine
Anpassung der entsprechenden ge-
setzlichen Grundlagen wird zurzeit
geprüft. (pd.)

20 Millionen
für die Zürcher
Lehrbetriebe
Der kantonale Berufsbildungs-
fonds (BBF) hat die Zürcher
Lehrbetriebe im Jahr 2018 mit
rund 20 Millionen Franken
unterstützt. Dies geht hervor aus
dem jüngsten Jahresbericht der
Berufsbildungskommission.
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Der Grundgedanke der Charta Sozial-
hilfe Schweiz findet sich in der Prä-
ambel zur Bundesverfassung, wonach
sich die Stärke des Volkes auch am
Wohl der Schwachen misst. Unter die-
sem Aspekt trägt die Sozialhilfe den
individuellen Verhältnissen Rechnung:
Wer von seinem Einkommen leben
könnte oder über Vermögen verfügt,
erhält keine Sozialhilfegelder.

Wie viel Geld für Gesundheit, Mie-
te und den Alltag notwendig sind,
wird nach klaren Regeln, basierend
auf soliden Fakten ermittelt, Unter-
stützung wird entsprechend nach
objektiven Kriterien gewährt. Die Ent-
scheide sind transparent, nachvoll-
ziehbar und fair. Grundlage zur
Bemessung sind die von den Regie-
rungsrätinnen und -räten in der Sodk
genehmigten Richtlinien der Schwei-
zerischen Konferenz für Sozialhilfe
(Skos).

Einheitliche Richtlinien sind zentral,
Mitwirkung ist entscheidend

Der Grundbedarf wird statistisch erho-
ben und orientiert sich an den zehn

Prozent der Haushalte mit den tiefs-
ten Einkommen. Er wird angepasst,
sofern sich die Situation verändert
und objektiv ein Anpassungsbedarf be-
steht. Die Leistungen der Sozialhilfe
liegen deutlich unter den Ansätzen an-
derer Existenzsicherungssysteme. Als
zentral wichtig sieht die Charta dabei
einheitliche, kantonsübergreifende
Richtlinien. Ein Wettbewerb um die
tiefsten Sozialhilfeleistungen sei
schädlich und untergrabe die Solidari-
tät unter den Kantonen und Gemein-
den. Die Kosten für den Grundbedarf
sind überall ähnlich hoch und die An-
sätze für Miete und Krankenkassen be-
rücksichtigen die lokalen Gegebenhei-
ten. Sie werden bereits heute dezent-
ral durch Kantone und Gemeinden
festgelegt.

Ausschlaggebend ist zudem auch
die Mitwirkung der Sozialhilfebezie-
henden, was in der Charta deutlich
verankert ist: «Sie sind verpflichtet,
mit den Behörden zusammenzuarbei-
ten. Sie müssen offen und transparent
über ihre Situation und ihre Einkom-
mensverhältnisse informieren. Wer
die Zusammenarbeit verweigert oder
sich nicht an Abmachungen hält,
muss mit Sanktionen rechnen. Die
Sozialhilfe kann Kürzungen des
Grundbedarfs vorsehen.»

Annemarie Huber-Hotz, die Ende
Juni zurückgetretene Präsidentin des
Schweizerischen Roten Kreuzes, hält
grundlegend fest: «Die Sozialhilfe als
letztes Netz der sozialen Sicherung ist
unabdingbar. Es gibt auch in der
reichen Schweiz Menschen, die ohne
eigenes Verschulden in eine Notsitua-
tion geraten, aus der sie sich aus eige-
ner Kraft nicht befreien können. Es ist
unsere gesellschaftliche und morali-
sche Pflicht, ihnen beizustehen.»

Sozialhilfe gewährt Unterstützung
nach objektiven Kriterien
Charta Sozialhilfe 4: Sozialhilfe ist breit abgestützt

Die Konferenz der kantonalen
Sozialdirektionen (Sodk), weitere
Organisationen und Fachinstitu-
tionen lancieren gemeinsam
die «Charta Sozialhilfe Schweiz».
Der «Anzeiger» geht in einer
Kleinserie von vier Artikeln auf
diese Grundlage ein, unterstützt
von Interviews und Beiträgen
aus Politik und Praxis.

...................................................
von urs e. kneubühl

Die Ende März 2019 lancierte «Charta
Sozialhilfe Schweiz» haben unter-
zeichnet: Konferenz der kantonalen
Sozialdirektorinnen und Sozialdirek-
toren (Sodk), Schweizerischer Städte-
verband, Schweizerisches Rotes Kreuz,
Städteinitiative Sozialpolitik, Schwei-
zerische Gemeinnützige Gesellschaft

und Schweizerische Konferenz für
Sozialhilfe (Skos). Mit der verpflichten-
den Grundsatzerklärung würdigen die
Organisationen die Bedeutung der
Sozialhilfe als ein zentrales Element
zur Bekämpfung von Armut und Aus-
grenzung sowie als entscheidenden
Faktor für gesellschaftliche Stabilität.

Die Unterzeichnenden

«Anzeiger»: Wie stehen Sie zur Charta
Sozialhilfe?

Georges Köpfli: Es ist eine Aufga-
be der Gesellschaft, dafür zu sorgen,
dass in unserem reichen Land alle
ein menschenwürdiges Leben führen
können. Heute ist das nicht mehr
selbstverständlich. Es braucht eine
breite Diskussion in der Zivilgesell-
schaft und der Politik, wie der gesell-
schaftliche Zusammenhalt gestärkt
werden kann. Die Charta Sozialhilfe
leistet dazu einen wesentlichen
Beitrag.

Die Charta ist breit abgestützt. Weshalb
steht die Sozialhilfe dennoch immer
wieder in der Kritik?

Die Kritik wird oft ohne sachli-
che Argumente geführt und ist ge-
trieben von Emotionen und Polemik.
Letztlich konfrontiert uns die Sozial-
hilfe mit zentralen Wertfragen, de-
nen wir lieber ausweichen: Wie hal-
ten wir es mit Menschen, die nicht
den gängigen Normen entsprechen?
Wie gehen wir mit Menschen um,
die aus welchen Gründen auch im-
mer aus der Bahn geworfen wurden?
Wie weit muss sich eine Gesellschaft
um ihre Armen kümmern? Es ist
einfacher, die Sozialhilfe schlecht zu
reden, als sich ernsthaft einzulassen
auf eine Debatte zu Ursachen und
Folgen von Armut und Ausgrenzung.

Bringt Sparen bei der Sozialhilfe etwas?
Real haben die Kosten für die So-

zialhilfe im Verhältnis zum Wachs-
tum der Bevölkerung zugenommen.
Die Sozialhilfequote in der Schweiz
ist jedoch seit Jahren unverändert
und beträgt durchschnittlich 3 Pro-
zent, im Kanton Zürich sind es 3,3
Prozent. Das heisst, dass drei von
hundert Personen vorübergehend
oder auch längere Zeit auf Sozialhil-
fe angewiesen sind. Bemerkenswert

ist jedoch, dass die Sozialhilfe als letz-
tes Auffangnetz inkl. Asylfürsorge le-
diglich knapp 3 Prozent der gesamten
Aufwendungen von 170 Milliarden
Franken für die Soziale Sicherheit aus-
macht. Der weitaus grösste Teil fällt
auf die Altersrenten der ersten und
zweiten Säule. Das verdeutlicht, dass
Sparen bei der Sozialhilfe wenig
bringt.

Wie ist die Verteilung der Lasten geregelt?
Sozialhilfe ist Sache der Kantone.

Es gibt keine gesetzliche Regelung auf
Bundesebene. Im Kanton Zürich tra-
gen die Gemeinden den grössten Teil
der Kosten. Die Sozialhilfestatistik
zeigt klar auf: je grösser eine Gemein-
de, desto höher die Sozialhilfequote.
Dies trifft auch im Bezirk Affoltern zu.
Einzelne Gemeinden leiden stark un-
ter dieser Belastung und fordern einen
sozialen Lastenausgleich. Es wird sich
zeigen, ob die Diskussionen im Kan-
tonsrat zur aktuellen Totalrevision des
Sozialhilfegesetzes zu einer gerechte-
ren Verteilung der Sozialhilfelasten
führen.

Sind die Prozesse zur Entscheidungsfindung
transparent, nachvollziehbar und fair?

Jedes Handeln in der Sozialhilfe
bedarf einer gesetzlichen Grundlage.
Die Ausgestaltung und Bemessung
stützt sich ab auf das kantonale Sozial-
hilfegesetz. Es ist eine anspruchsvolle
Aufgabe der Fachleute in den Sozial-
diensten, den Betroffenen die Ent-
scheidungen verständlich und nach-
vollziehbar zu erläutern. Ich bin stolz,
dass in unserem Rechtsstaat jede Per-
son, die sich ungerecht behandelt
fühlt, einen Behördenentscheid durch
die übergeordnete Instanz überprüfen
lassen kann. Dies schafft Rechtssicher-
heit und verhindert Willkür.

Wie können «Missbräuche» verhindert
werden?

Wichtig sind einheitliche Verfah-
rensgrundsätze bei den Sozialdiens-
ten, eine klare Definition von Rechten
und Pflichten und die Durchsetzung

der Rechtsstaatlichkeit bei Verstös-
sen, wie dies im Sozialhilfegesetz ge-
regelt ist. Eines müssen wir jedoch
klar sehen: ein System, das einen un-
gerechtfertigten Bezug in jedem Fall
verunmöglicht, würde nur noch auf
Repression beruhen. Als Vergleich
könnten wir das Steuerrecht beizie-
hen und uns fragen, welcher Kont-
rollaufwand nötig wäre, um in je-
dem Fall eine unkorrekte Deklarati-
on zu verhindern.

Wie beurteilen Sie die Sozialhilfe generell
in der Schweiz und insbesondere im
Bezirk Affoltern?

Die Frage führt mich wieder
zum Ausgangspunkt des Gesprächs.
Wir müssen Gegensteuer geben,
wenn rechtsbürgerliche Kräfte mit
Angriffen auf die Sozialhilfe Men-
schen in noch grössere materielle
Not treiben und sozial ausgrenzen.
Es braucht professionelle Fachleute
der Sozialen Arbeit, welche Beratung
und Betreuung gewährleisten und es
braucht Behördenmitglieder in den
Gemeinden, welche hinstehen und
sich für eine fortschrittliche Sozial-
politik engagieren. Das ist in unse-
rem Bezirk gewährleistet. Ich ver-
traue darauf, dass ein grosser Teil
der Bevölkerung die Unterstützung
von Menschen in einer Notlage als
öffentliche Aufgabe versteht und
sich bewusst ist, dass die Sozialhilfe
ein wesentlicher Faktor ist für den
sozialen Frieden in unserem Land.
Interview: Urs E. Kneubühl

«Sozialhilfe konfrontiert uns mit Wertfragen …»
Fragen zur Charta Sozialhilfe
an Georges Köpfli, Verwaltungs-
ratsmitglied der IKA Sozial-
dienst Bezirk Affoltern.

Georges Köpfli. (Archivbild tst.)

anzeige
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