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Die Pro Infirmis bietet Sozialberatungen
für Menschen an, die von einer Behinde-
rung bedroht sind oder bereits eine Be-
hinderung haben. Die Kosten dieses Ange-
bots sind zumindest zum Teil durch Bei-
träge des Bundesamts für Sozialversiche-
rung gedeckt, sofern es sich um Personen
handelt, die von der IV-unterstützt wer-
den. Das Angebot steht aber auch Perso-
nen offen, deren Erwerbsfähigkeit aus ge-
sundheitlichen Gründen eingeschränkt
ist, die aber (noch) keinen IV-Anspruch
haben. Und das mit Erfolg: In den meisten
Fällen kann für die Betroffenen eine Lö-
sung gefunden werden, die ihnen den
Gang aufs Sozialamt erspart.

Beratung wird eingestellt
Der Bedarf zeigt zwar eine steigende

Tendenz: 2016 nahmen im Kanton Solo-
thurn 104 Personen ohne IV-Berechtigung
die Beratungsleistungen in Anspruch,
letztes Jahr waren es 130. Dennoch ist da-
mit nun Schluss. Wie die Pro Infirmis Aar-
gau-Solothurn am Mittwoch mitteilte,
stellt sie die Sozialberatung für Menschen
ohne IV-Berechtigung ab 1. Februar ein.
Das Angebot ist nicht mehr finanzierbar.
Eine Beratungsstunde der Pro Infirmis
kostet 130 Franken. Bei Personen mit IV-

Berechtigung sind 90 Franken durch Bun-
desbeiträge gedeckt, die restlichen 40
Franken müssen über Spenden und Bei-
träge von Kantonen und Gemeinden auf-
gebracht werden. Bei Personen ohne IV-
Berechtigung ist es der volle Betrag. Im
Kanton Solothurn wurde das Angebot bis-
her über die freiwilligen Sozialbeiträge fi-
nanziert, die von den Gemeinden seit
Jahrzehnten zugunsten verschiedener so-
zialer Institutionen geleistet wurden. Letz-
tes Jahr wurde das System mit dem Inkas-
so der Sozialbeiträge von Fr. 1.50 pro Ein-
wohner durch den aufgelösten Verein «So-
lothurnische Arbeitsgemeinschaft für Ge-
sundheits- und Invalidenfürsorge» (Sagif )
aber vom Verband der Einwohnergemein-
den neu aufgegleist. Mit dem Ergebnis,
dass Pro Infirmis neben Lungenliga,
Krebsliga, Rheumaliga, der Stiftung Solo-
daris und der Fachstelle für Sehbehinder-
te Fokus Plus nicht mehr zu den unter-
stützten Institutionen gehört. Im Sinne ei-
ner Neuausrichtung des alten Sagif-Sys-
tems wolle man den Fokus auf die The-
men Freiwilligenarbeit, Familie/Eltern
und Soziales/Alter legen, hiess es beim
Einwohnergemeindeverband.
Bereits als das vergangenen November

bekannt wurde, machte John Steggerda,
Geschäftsleiter von Pro Infirmis Aargau-
Solothurn, klar: Solothurn ist der einzige

Kanton, wo Pro Infirmis keine Unterstüt-
zung der öffentlichen Hand für ihr Bera-
tungsangebot erhält. In dieser Situation
ist es nicht denkbar, dass Pro Infirmis
Schweiz Spendengelder aus anderen Kan-
tonen nach Solothurn fliessen lässt, um
hier die Sozialberatung für Menschen oh-
ne IV-Anspruch aufrechtzuerhalten.

Stellenabbau
Die nun verkündete Einstellung ist die

logische Konsequenz. Sie hat auch Aus-
wirkungen auf Pro Infirmis Aargau-Solo-
thurn selbst: Es müssen 160 Stellenpro-
zente abgebaut werden. Für die Gemein-
den könnte der neue Verteiler für ihre
freiwillig geleisteten Sozialbeiträge damit
zum Bumerang werden. «Ich bedaure
sehr, dass wir im Kanton Solothurn 130
Menschen nicht mehr beraten können. Es
ist uns bewusst, dass wir so die Sozialre-
gionen und damit ihre Budgets im Bereich
der Soziahilfe um ein Mehrfaches im Ver-
gleich zu den bisherigen Sagif-Beiträgen
belasten werden», schreibt John Stegger-
da in der Mitteilung zum Leistungsabbau.
Man könne auch den Mitarbeitenden der
Gemeindesozialdienste nicht mehr für
Fachberatungen zum Thema Behinde-
rung zur Seite stehen. Diese Leistung
müsse aufgrund des Stellenabbaus bei Pro
Infirmis gestrichen werden.

Eine Neuverteilung
fordert ihre ersten Opfer
Gemeindebeiträge Pro Infirmis geht leer aus und muss Beratungsangebot streichen
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«Es ist uns bewusst,
dass wir so die Sozial-
regionen und damit
ihre Budgets im
Bereich der Soziahilfe
um ein Mehrfaches im
Vergleich zu den bis-
herigen Sagif-Beiträ-
gen belasten werden.»
John Steggerda Geschäftsleiter
Pro Infirmis Aargau-Solothurn

Die Geschichte von Max Frischs «Lehr-
stück ohne Lehre» ist jedem Schüler
bekannt. Nun aber doch noch mal eine
kurze Inhaltsangabe: Fabrikbesitzer
Gottlieb Biedermann (Max Merker) er-
fährt aus der Zeitung, dass sich seit kur-
zem Brandstiftungen in seiner Gegend
häufen. Eines Tages klopft der arbeits-
lose Ringer Joseph Schmitz (Günter
Baumann) an Biedermanns Haustür
und bittet um Unterkunft. Widerwillig
bewirtet ihn Biedermann und gewährt
ihm gar Obdach. Und während der
Gast seinen Aufenthalt ohne zu fragen
verlängert, ignoriert Biedermann alle
Hinweise darauf, dass es sich bei die-
sem Schmitz um einen jener Brandstif-
ter handelt, über die er sich täglich auf-
regt.
Auch als der Besuch ohne das Wissen

von Biedermann einen weiteren Gast,

den wohlerzogenen Kellner Wilhelm
Maria Eisenring (Matthias Schoch), auf-
nimmt und die beiden Männer rote
Benzinfässer auf dem Dachboden de-
ponieren und mit Zündschnüren agie-
ren, getraut sich Biedermann nicht, die
beiden auf die Strasse zu setzen.
Er macht genau das Gegenteil: Bie-

dermann geht mit sich steigernder
Gastfreundschaft bis hin zur Verbrüde-
rung auf seine Besucher ein und ver-
sucht auch trotz Bedenken und Ängste
seiner Frau (Atina Tabé) und seiner
Haushälterin Anna (Barbara Grimm),
das Bild eines intakten Haushalts zu
wahren – bis die Situation eskaliert.
«Biedermann und die Brandstifter»

wurde 1958 am Zürcher Schauspielhaus
uraufgeführt und ist Max Frischs (1911–
1991) satirischer Kommentar auf eine
Gesellschaft, die sich ganz in Anpas-
sung übt und dabei damit in Gefahr
bringt.

Wie im Comic
Katharina Rupp inszeniert «Bieder-

mann» plakativ und Comic-artig. Dar-
auf verweisen schon die weiss ge-

schminkten, maskenhaften Gesichter,
die stereotypen Frisuren und Kostüme
(Bühne und Kostüme: Vazul Matusz)
der Protagonisten. Doch es gelingt allen
Darstellern, sich aus den geschminkten
Überzeichnungen zu lösen und ihre Fi-
guren menschlich, allzu menschlich
darzustellen. Allen voran Max Merker,
der einmal mehr sein komödiantisches
Talent beweist und ein Meister der
Überzeichnung ist. Aber auch Günter
Baumann und Matthias Schoch fesseln
als todbringendes, sarkastisches
Dream-Team. So mancher Lacher
bleibt den Zuschauern im Halse ste-
cken. Atina Tabé gibt die ängstlich-an-
gepasste Hausfrau und Barbara Grimm
lässt es sich als Dienstmädchen Anna
nicht nehmen, mit dem einen oder an-
dern Augenaufschlag oder bloss ihrer
Frisur ihrer Rolle etwas mehr Gewicht
zu geben.

Gegen das Gutmenschentum
Die sechs Feuerwehrmänner resp. ei-

ne Frau darunter, die als Chor und Vor-
antreiber der Geschichte agieren, hat-
ten an der Premiere noch etwas mit
Abstimmungsproblemen zu kämpfen.
Auch die Artikulation war hin und wie-
der unverständlich. Doch ihre körperli-
che Präsenz und die eingespielte und
zum Teil live gespielte Musik (von Dani-
el Rohrer) wirkten trotzdem. Erwähnt
sei hier Tom Kramer, der mal als Poli-
zist, dann wieder als Bass spielender
Feuerwehrmann den Leader dieser
Truppe darstellte.
Dem Tobs ist hier ein «Biedermann»

gelungen, der völlig auf politisch-ver-
brämte Anspielungen verzichtet, je-
doch in seiner Überzeichnung und dem
gelungenen Bühnenbild nicht mit Ge-
sellschaftskritik spart. Es ist unser Hang
zum liberalen Gutmenschentum, der
unkritische Umgang mit irgendwelchen
Geschichten, der angeprangert wird.
Und die daraus resultierende Laisser-
faire-Haltung, welche die Individualität
des Einzelnen unkritisch hochstilisiert,
die aber andererseits die Gesellschaft
verwundbar machen kann. Denn wie
sagt es Biedermann so schön: «Ver-
dacht, das hatte ich sofort. Verdacht
hat man immer.» Leider reicht ein blos-
ser Verdacht noch nicht aus, ein Un-
glück zu verhindern.

«Biedermann» in Comic-Ästhetik
Tobs-Premiere Max Frischs «Biedermann und die Brandstifter» als überzeichnetes, sarkastisches Comic-Theater
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«Verdacht hatte ich sofort.
Verdacht hat man immer.»
«Gottlieb Biedermann»

(v. l.) Günter Baumann als Schmitz, Max Merker als Biedermann und Matthias
Schoch als Eisenring verbrüdern und vergnügen sich. JOEL SCHWEIZER

Das Nationalstrassennetz in den
Kantonen Aargau und Solothurn
wird – über die bereits 2016 verbind-
lich beschlossenen Abschnitte Luter-
bach-Härkingen, Härkingen-Wigger-
tal hinaus – vorerst nicht ausgebaut.
Im Rahmen des Ausbauschrittes
2019 schaffte es kein Teilprojekt in
die engere Wahl des Bundesrates.
Der 372 Millionen Franken teure
Sechsspurausbau des A1-Teilstücks
Aarau Ost-Birrfeld dürfte als nächs-
tes Mittelland-Projekt an die Reihe
kommen. Die Erweiterung von vier
auf sechs Spuren wurde zusammen
mit anderen dringlichen und fortge-
schrittenen Projekten dem Realisie-
rungshorizont 2030 zugeordnet. Bis-
her war dieses Projekt mit einem Re-
alisierungshorizont 2040 versehen.
Weitere A1-Teilstücke in den Kan-

tonen Solothurn und Aargau stehen
weiter hinten in der Zeitplanung.
Dies sind Kirchberg-Luterbach, Wig-
gertal-Oftringen, Oftringen-Aarau
West, Aarau West-Aarau Ost sowie
Birrfeld-Wettingen inklusive einer
vierten Röhre am Baregg. (SZR/SDA)

Aargau/Solothurn

A1-Ausbauprojekte
müssen warten

Mehr Transparenz, wenn es um Wirt-
schaftsfördermassnahmen und Land-
wirtschaftsbeiträge geht: Das hat am
Dienstag die Regierung angekündigt
(vgl. Ausgabe von gestern). Sie emp-
fiehlt dem Kantonsrat, einen entspre-
chenden Auftrag der Grünen anzu-
nehmen. Mit einer Einschränkung:
Steuererleichterungen sollen wegen
des Steuergeheimnisses nicht publik
werden.
Nun reagieren die Grünen darauf.

Sie sind zwar grundsätzlich «erfreut»,
dass der Regierungsrat ihren Auftrag
als erheblich einstuft. Dass die Steuer-
erleichterungen aber aussen vor blei-
ben sollen, sehen sie trotz Verständ-
nisses für den Datenschutz nicht ein.
«Unser Auftrag kann ohne weiteres
umgesetzt werden, ohne dass man
das Geschäfts- oder das Steuergeheim-
nis verletzt, und zwar inklusive der
Steuererleichterungen», sagt der Erst-
unterzeichner des Auftrags, der Olt-
ner Grünen-Kantonsrat Felix Wett-
stein. «Es wird ja nicht gefordert, dass
eine Firma oder eine Person ihre Fi-
nanzverhältnisse offenlegen müsse»,
hält er weiter fest. «Es geht nur um die
Höhe des staatlichen Beitrags oder Er-
lasses.» Von diesem Betrag könne
nicht auf die gesamte Umsatz- oder
Gewinnsituation der Firma geschlos-
sen werden: Das Steuergeheimnis
bleibe so gewahrt. (LFH)

Steuererleichterungen

Grüne halten fest an
mehr Transparenz

Am frühen Mittwochmorgen, gegen
1.15 Uhr, brach in Balm bei Günsberg
beim Autounterstand eines Einfami-
lienhauses ein Feuer aus. Dieses griff
auf ein im Unterstand parkiertes Au-
to über. Angehörige der ausgerück-
ten Feuerwehr Günsberg konnten
das Feuer rasch löschen, trotzdem
erlitt das Auto Totalschaden.
Wegen der grossen Hitzeentwick-

lung wurde ebenfalls eine Fassade
des Einfamilienhauses in Mitleiden-
schaft gezogen. Verletzt wurde beim
Brand niemand. Als Brandursache
lokalisierten die Brandspezialisten
der Kantonspolizei Solothurn einen
Glimmbrand im Bereich des Autoun-
terstandes. Dieser entstand wegen
zuvor dort deponierter, vermeint-
lich erkalteter Asche. Der entstande-
ne Sachschaden dürfte gemäss einer
ersten Schätzung mehrere 10 000
Franken betragen. (PKS)

Balm bei Günsberg

Autounterstand
gerät in Brand
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