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Regula Stämpfli zu Gast
in der Kirche Wettingen

wortete, die freie Wohnortswahl
gelte auch für anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge,
verfolgte die Idee aber weiter. Dies
auch, weil im März 2019 die Neustrukturierung des Asylbereichs
und damit das beschleunigte Verfahren in Kraft treten würden, was
inzwischen geschehen ist.
Personen, denen Asyl oder die
vorläufige Aufnahme gewährt wird,
werden seither schneller den Kan-

Predigt Die reformierte Kirchgemeinde Wettingen-Neuenhof führt
auch dieses Jahr die Tradition fort,
die Kirchenkanzel für eine Gastpredigt zur Verfügung zu stellen. Am
20. Oktober spricht die promovierte Historikerin und Politikwissenschaftlerin Regula Stämpfli um 9.30
Uhr in der Kirche Wettingen über
den «Turmbau zu Babel» aus Genesis 11. Die Liturgie wird von Pfarrer
Lutz Fischer-Lamprecht gestaltet.
Regula Stäpfli ist als Kommentatorin und Kolumnistin zu politischen
Themen bekannt. Frühere Gastpredigten in Wettingen-Neuenhof
hielten etwa die Blogger Kafi Freitag oder Reda El Arbi. ti

«Man kann das
Bundesgesetz
nicht einfach aushebeln.»

Ein Weg zu Karl Barth
und Eduard Thurneysen
Jubiläum Die Aargauer Geografie
ist aus kirchlicher Sicht um einen
Gedenkweg reicher: Zwischen Safenwil und Leutwil wurde im August der «Barth-Thurneysen-Weg»
mit fünf Stationen eröffnet. Er erinnert an das Erscheinen des Römerbriefkommentars Karl Barths vor
100 Jahren, als Barth Dorfpfarrer in
Safenwil war, und an den 50. Todestag des berühmten Theologen am
10. Dezember 1968. In seiner Aargauer Zeit pflegte Karl Barth intensiven Kontakt mit seinem besten
Freund Eduard Thurneysen, in den
1910er Jahren Pfarrer ebenfalls in
Safenwil und Leutwil-Dürrenäsch.
Den heutigen «Barth-ThurneysenWeg» von Safenwil über Uerkheim,
Schöftland und Unterkulm nach
Leutwil legten sie bei gegenseitigen
Besuchen häufig zurück. ti

Aargauer Kirchenrat:
Ja zur «Ehe für alle»
Statement Der Kirchenrat der Reformierten Landeskirche Aargau
befürwortet die zivilrechtliche Ehe
gleichgeschlechtlicher Paare und
deren kirchliche Trauung. «Wenn
zwei Menschen das Leben miteinander teilen und füreinander Verantwortung übernehmen wollen, dann
ist es nicht nur im Interesse des Staates, dies zu schützen, sondern auch
für die Kirche ein Grund zur Freude
und ein Bund, für den sie um den Segen Gottes bittet», schreibt der Rat
in einer Mitteilung. Aussagen der
Bibel seien auch von der Zeit und
den Umständen ihrer Entstehung
geprägt und müssten auf ihre Relevanz für heutige Fragestellungen
hin überprüft werden. ti
Zum Thema: reformiert.info/ehedebatte

Sonderbriefmarken für
Münster und Spitteler
Jubiläum Vor 1000 Jahren, exakt am
11. Oktober 1019, wurde in Basel das
von Kaiser Heinrich II. gestiftete
Münster geweiht. Und vor 100 Jahren wurde der Baselbieter Schriftsteller Carl Spitteler (1845–1924) als
erster Schweizer für den Literaturnobelpreis nominiert, der ihm 1920
überreicht wurde. Beide Jubiläen
ehrt die schweizerische Post mit je
einer 100-Rappen-Sonderbriefmarke. Die von Marco Trüeb gestaltete
Marke des Basler Münsters zeigt eine Rekonstruktion der beim Erdbeben von 1356 zerstörten ursprünglichen Fassade, die im gotischen Stil
neu aufgebauten Münstertürme sowie eine Skulptur des Stifters. ti

Andreas Hediger
Geschäftsführer UFS
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Ein verwirrendes
Kapitel Politik

Sozialhilfe Ein neuer Paragraf in der Aargauer Sozialhilfe- und Präventionsverordnung erinnert an Zwangseinweisungen in Heime. Der Widerstand
trägt Früchte: Der Regierungsrat will jetzt nochmals über die Bücher gehen.
Seltsamerweise schien es zunächst
niemand mitbekommen zu haben:
Im März ergänzte der Aargauer Regierungsrat die Sozialhilfe- und
Präventionsverordnung um einen
Paragrafen mit Sprengkraft: Sozialhilfeempfänger, so der Passus, sollen «zur Umsetzung entsprechender
Betreuungs- und Integrationsmassnahmen einer Unterkunft zugewiesen werden» können. Und dies, obwohl laut Gesetz Sozialhilfebezüger
freie Wohnsitzwahl haben.
Sechs Monate später regte sich
dann Widerstand. Am 3. September
lancierte die Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS) die Petition «www.armenhaeuser-nein.ch»
und überreichte dem Regierungsrat

einen offenen Brief, in dem sie ihn
auffordert, den Paragrafen zu streichen. In der Grossratssitzung am
gleichen Tag unterstützten SP und
Grüne die Forderung mit einer Fraktionserklärung, und auch die CVP
zeigte sich irritiert. Man fühlte sich
unangenehm an Zeiten erinnert, als
Armutsbetroffene in der Schweiz in
Heimen zwangsversorgt wurden.
Seltsame Wege
Wie konnte es so weit kommen? Es
begann im Januar 2018 mit einer Interpellation der Aarburger Gross
rätin Martina Bircher. Die SVPPolitikerin hat es sich zur Mission
gemacht, die Sozialhilfe wo immer
möglich einzuschränken – wie ihre

kürzlich geäusserte Forderung, die
Sozialhilfebezüge von Familien ab
drei Kindern zu deckeln, erneut
zeigte. Damals hatte sie kritisiert,
den Gemeinden würden hohe Kosten entstehen, weil Liegenschaftsbesitzer Zimmer zu Wucherzinsen vermieten und die Gemeinden
den Flüchtlingen, die Asyl erhalten haben, die Mietbeträge oft gewähren müssen.
Statt allerdings Massnahmen gegen das unmoralische Geschäft zu
fordern, schlug Bircher vor, die
Wohnrechte der Flüchtlinge zu beschneiden. Das – damals noch unter
SVP-Regierungsrätin Franziska
Roth geführte – Departement für
Gesundheit und Soziales (DGS) ant-

Kommentar

Warum Leerau doch auf gutem
Weg aus der Gemeindekrise ist
Konflikt Wenn eine Kirchgemeinde am Boden liegt, die Aussichten auf eine
Wiederbelebung düster sind: Was kann da noch unternommen werden?
Vor einem Jahr haben die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde
Leerau ihren jungen, als konservativ geltenden Pfarrer überraschend abgewählt. Noch am Wahlsonntag trat die Kirchenpflege,
deren Vertrauen der Pfarrer genoss,
geschlossen zurück.
Drehen im Kreise
Die führungslose Gemeinde wurde
vom Kirchenrat der reformierten
Landeskirche einem Kurator übergeben, dem Zofinger Sozialdiakon, Supervisor und Coach Marcel
Hauser. Das kirchliche Leben
wird von einem Pfarrverweser
aufrechterhalten.
Viele Sitzungen, Gespräche, Informations- und Diskussionsabende später ist die Situation scheinbar

unverändert: In Leerau gibt es keine
Kirchenpflege, keinen gewählten Pfarrer und kein klares Konzept,
wie es weitergehen soll: Soll ein
neuer Pfarrer, eine Pfarrerin, gesucht und gewählt werden, eine
Person, um die sich dann eine neue
Behörde scharen könnte? Oder
soll man erst dann mit der Pfarrsuche beginnen, wenn eine neue
Kirchenpflege gewählt ist? Aber
woher Kirchenpflegemitglieder
nehmen, wenn sich niemand zur
Verfügung stellen mag? Soll
die Gemeinde mit einer Nachbargemeinde fusionieren oder wenigstens eng zusammenarbeiten?
Oder soll man sich, wie zwischendurch auch mal andiskutiert, gar an
die am Ort starke freikirchliche
Chrischona-Gemeinde anlehnen?

Viele Fragen drehen sich im Kreis,
ein Ausweg scheint schwierig.
Noch nicht aufgegeben
Doch ist die Lage tatsächlich so verfahren? Zum einen: Es wird,
im modernen Kirchgemeindehaus
neben der schmucken Kirche,
immerhin eifrig diskutiert. In der
Findungsgruppe, die WorldCafés organisiert und dem Kurator
als Think-Tank beiseite steht, arbeiten mehr als ein Dutzend Leerberinnen und Leerber mit, mit
grossem Engagement. Unter ihnen
finden sich, vielleicht ohne dass
sie es selber wissen, durchaus Menschen, die das Zeug zum Kirchenpfleger, zur Kirchenpflegerin
haben. Ein wenig mehr Anstoss,
Ermutigung, vielleicht durch eine

tonen zugewiesen und im Aargau
vorübergehend in kantonalen Kollektivunterkünften untergebracht,
um eine «rasche und nachhaltige Integration» zu ermöglichen. Ein Dilemma für den Kanton: Einerseits
brauchte er eine Grundlage, um anerkannte Geflüchtete vorübergehend Unterkünften zuweisen zu
können. Andererseits durfte er nicht
eine Gruppe unter den Sozialhilfebezügern diskriminieren.
Schliesslich sah er die Lösung in
einer Verordnung, die alle Sozialhilfeempfänger auf eine Stufe stellt.
«Mir ist es ein Rätsel, wie man vom
Thema Wuchermietzins auf eine
solche Bestimmung in der Sozialhilfeverordnung kommt», sagt Andreas Hediger, Geschäftsleiter der
UFS. «Man kann das Bundesgesetz
nicht einfach aushebeln und Grundrechte auf Basis einer Verordnung
einschränken.»
Ein halber Schritt zurück
Das DGS liess verlauten, es habe zu
keiner Zeit die Absicht bestanden,
mit der Verordnung zwangsweise
Zuführungen in Institutionen vorzunehmen. Mitte Monat teilte es
mit, den Paragrafen – § 8 Abs. 3bis –
zu überprüfen, «auch aufgrund der
Reaktionen.» Anouk Holthuizen

gute vernetzte Leerber Persönlichkeit, und schon könnte sich aus
der Findungsgruppe eine neue Behörde herauskristallisieren.
Zum andern: Die Leerber Reformierten, die an den Diskussionsabenden mitmachen, haben sich selber
nicht aufgegeben. Anfang September wurde in einer Konsultativabstimmung beschlossen, mit
Fusionsverhandlungen zuzuwarten.
Zwei Jahre will man sich Zeit geben, eine Neubesetzung der Pflege
und der Pfarrstelle zu schaffen.
Und dies im Wissen, dass die Entschädigung des Kurators ein
Loch in die Gemeindekasse reisst.
Das will im Aargau etwas heissen. Leerau braucht nicht viel, um
als Kirchgemeinde zu auferstehen: e ine Initialzündung, beim einen
oder der anderen einen Sprung
über den eigenen Schatten. Nächster
Termin ist die Kirchgemeindeversammlung vom 17. November.

Thomas Illi
«reformiert.»-Redaktor
im Aargau

