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Hängematte statt Auffangnetz
Jeder nach seinen Fähigkeiten,

jedem nach seinen Bedürf-
nissen» – dieses von Karl Marx
geprägte Motto beschreibt

ziemlich gut die Funktionsweise
der Sozialhilfe. Dem steht das
Leistungsprinzip gegenüber, wo-
nach Leistung belohnt werden soll.
Eine Balance zwischen diesen bei-
den Prinzipien zu finden, ist die
grosse Herausforderung in der
Sozialpolitik.

Dass Leute, die unverschuldet in
finanzielle Schwierigkeiten geraten,
Unterstützung erhalten sollen, ist in
unserem Land eine Selbstverständ-
lichkeit. Zeigt sich der Staat jedoch
allzu grosszügig, treibt er die Leute
in Abhängigkeit und raubt ihnen
ihre Ambitionen und den Willen,
auf eigenen Beinen zu stehen. Das
soziale Auffangnetz droht zur Hän-
gematte zu werden.

Diese Gefahr ist nicht aus der
Luft gegriffen, wie ein einfaches
Rechenbeispiel zeigt: Eine Einzel-
person, die Sozialhilfe bezieht, erhält
heute gemäss den Richtlinien der
Schweizerischen Konferenz für So-
zialhilfe (Skos) 986 Franken pro
Monat für den Grundbedarf – Mie-
te und Krankenversicherung, die
ebenfalls durch die Sozialhilfe ge-
deckt werden, sind darin nicht ein-
geschlossen.

Bemüht sich die Person um den
beruflichenWiedereinstieg, etwa in-
dem sie eine Ausbildung macht,
erhält sie dafür als «Belohnung»
weitere 100 bis 300 Franken in Form
einer sogenannten Integrationszula-

ge. In der Summemacht das schnell
über 2000 Franken.

Findet die Person nun eine Teil-
zeitanstellung mit einem Lohn von
beispielsweise 2500 Franken, verliert
sie damit den grössten Teil oder
sogar ihr gesamtes Einkommen aus
der Sozialhilfe. Orientiert man sich
an den Bedürfnissen, ergibt das
Sinn – schliesslich ist die Person
nicht mehr auf Sozialhilfe angewie-
sen. Aus dem Blickwinkel der Leis-
tungsgerechtigkeit ist dies jedoch
fatal: Die Person geht einer Arbeit
nach, steht am Ende aber nur wenig
besser da, als wenn sie sich weiter
auf der Hängematte desWohlfahrts-
staats ausruhen würde.

Da stellt sich manch ein Arbeit-
nehmer die Frage, wieso er am
Morgen überhaupt noch aufstehen
und zur Arbeit gehen soll. Die Fehl-

anreize in der Sozialhilfe kommen
der Allgemeinheit teuer zu stehen.
In den vergangenen Jahren kannten
die Sozialhilfekosten nur eine Rich-
tung: nach oben. 2003 beliefen sie
sich noch auf 1,2Milliarden Franken,
neun Jahre später waren es 2,4
Milliarden.

Da verwundert es nicht, dass der
Widerstand jener, welche die Rech-
nung bezahlen müssen, immer stär-
ker gewachsen ist. Mehrere Gemein-
den sind aus der Skos ausgetreten –
aus Protest gegen die Richtlinien des
Vereins, die aus ihrer Sicht zu gross-
zügig sind und zu hohe Kosten
verursachen.

Nun haben die Kantone das Zep-
ter in die Hand genommen: Die
Konferenz der kantonalen Sozial-
direktoren (SODK) übernahm von
der Skos die Kompetenz zur An-
passung der Richtlinien – und kürz-
te die Beiträge. In einem ersten
Schritt werden nächstes Jahr die
Ansätze für Sozialhilfebezüger unter
25 Jahren mit eigenem Haushalt
sowie für Familien mit mehr als drei
Kindern reduziert (Ausgabe von ges-
tern). Die Person im obigen Beispiel
erhielte, sofern sie unter 25 Jahre alt
ist, statt 986 noch 789 Franken für
den Grundbedarf. Zudem werden
die Sanktionen verschärft: Wer sich
nicht an die Vorgaben hält, dem
können bis zu 30 Prozent der Leis-
tungen gestrichen werden.

Es ist das erste Mal überhaupt,
dass die Beiträge der Sozialhilfe
reduziert werden. Die schätzungs-
weise 50 Millionen Franken, die

damit pro Jahr eingespart werden
können, nehmen sich angesichts
der gesamten Kosten der Sozial-
hilfe bescheiden aus. Die Verant-
wortlichen machten denn auch
keinen Hehl daraus, dass die Kür-
zungen in erster Linie ein politisches
Signal sind. «Wir denken nicht in
Zahlen, sondern versuchen Dinge
zu verbessern, die politisch nicht
funktionieren», erklärte SOKD-Prä-
sident Peter Gomm. Und Skos-Co-
PräsidentinTherese Frösch erklärte,
sie sei zwar enttäuscht. «Aber die
Sozialhilfe ist unter Beschuss, und
man muss Mehrheiten finden.»

Tatsächlich ist ein gewisser poli-
tischer Konsens über die Sozial-
hilfe höchst erwünscht. Ohne den
Rahmen der Skos-Richtlinien dürf-
te bald ein hässlicher Wettbewerb
unter den Kantonen und Gemein-
den entstehen, möglichst tiefe Bei-
träge festzulegen, um Sozialhilfe-
bezüger loszuwerden.

Doch trotz der politischen Be-
deutung der Richtlinien: Zahlen
sind durchaus keine Nebensächlich-
keit. Einerseits, weil 50 Millionen
Franken nicht nichts sind. Anderer-
seits, weil Zahlen entscheidend
sind, wenn es darum geht, die
Balance zu finden zwischen Be-
darfsgerechtigkeit und Leistungs-
gerechtigkeit. Der Entscheid der
Sozialdirektoren, die Ansätze für die
Sozialhilfe zu kürzen, ist ein Schritt
in die Richtung, dass sich Leistung
wieder stärker lohnt. Das gilt für
Sozialhilfeempfänger genauso wie
für Lohnempfänger.
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Tarnung schützt nicht vor Fotografen
VEXIERBILD Zugegeben: Er ist
klein. Nur etwa 5 Zentimeter gross.
Und er ist getarnt, passt sich perfekt
seiner Umgebung an. Im Frühjahr
ist er eher bräunlich gefärbt, und
wenn die Temperaturen steigen,
wird er zunehmend grüner. Trotz
seinem «Deckmantel»: Ich sehe ihn.
Und zwar auf den ersten Blick. Se-
hen Sie den grünen Frosch auf dem
Blatt der Seerose auch?

Mir stechen solche Details ziem-
lich schnell ins Auge. Diese Fähig-
keit verdanke ich meiner Kindheit.
Auf Fahrten in der Familienkarosse
haben meine Brüder und ich uns
jeweils mit dem Spiel «Ich sehe
etwas, was du nicht siehst» die Zeit
um die Ohren geschlagen. Ich bin
überzeugt, die Autofahrten quer
durchs Land habenmeinen Sehsinn
nachhaltig geschärft. Dem Hobby-
fotografen Josef Habermacher (80)
aus Rickenbach ist mit diesem Bild,

welches er im Feuchtgebiet Vogel-
moos in Neudorf geschossen hat,
eine fantastische Aufnahme gelun-
gen. Das wurde ihm aber erst spä-
ter bewusst. «Erst als ich die Bilder
auf den Computer geladen habe,
entdeckte ich, dass ich den Frosch
tatsächlich erwischt habe», sagt er.
Live gesehen hat er das Tier nur
beim Reinspringen ins kühlende
Wasser.

Was beim Teich- oder Wasser-
frosch – das Erscheinungsbild der
beiden Arten unterscheidet sich
kaum – besonders heraussticht, sind
die Kulleraugen. Damit verschaffen
sich die Frösche einen Rundum-
überblick. Konkret können diese
Amphibien mit ihren Augen 360
Grad überblicken. Hier scheint das
Tier allerdings einfach die Sonne zu
geniessen, ohne nach Mücken, Li-
bellen oder anderen essbaren Flug-
objekten Ausschau zu halten.
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