
Die Gemeindebeihilfe ist in 
Neuhausen am Rheinfall 
nach der Abstimmung im 
letzten Jahr erneut ein 
Thema. Laut Einwohnerrat 
Renzo Loiudice hat es die SP 
im Vorfeld verpasst, den Lead 
zu übernehmen.

von FLavio Razzino

Die Entrichtung der Gemeindebeihilfe 
für AHV- und IV-Renter, die auch 
 Ergänzungsleistungen beziehen, ist in 
Neuhausen am Rheinfall umstritten. 
Im vergangenen Jahr versuchten die 

Bürgerlichen, die Gemeindebeihilfe 
ganz abzuschaffen, scheiterten aber 
knapp an der Urne, nachdem die SP das 
Referendum ergriffen hatte. 

Die Abschaffung der Gemeinde-
beihilfe wurde überhaupt erst zum 
Thema, nachdem der Gemeinderat im 
letzten Jahr dem Einwohnerrat den 
Vorschlag unterbreitet hatte, die 
 Gemeindebeihilfe zu kürzen – damit 
hätte die Gemeinde Neuhausen 47 000 
Franken pro Jahr sparen können. Die 
Bürgerlichen gingen aber einen Schritt 
weiter und beschlossen statt einer 
 Kürzung die komplette Streichung der 
Gemeindebeihilfe.

Nun hat FDP-Einwohnerrat Walter 
Herrmann den ursprünglichen Vor-
schlag des Gemeinderats wieder aus 
der Schublade gezogen – ganz zum 
Verdruss der Linken. «Undemokra-

tisch» sei das, liess etwa SP-Einwohner-
rat August Hafner verlauten, und auch 
Renzo Loiudice unterstreicht, dass der 
Volkswille damit missachtet werde. Da-
bei räumt Loiudice aber ein, dass die 
SP nach der gewonnenen Abstimmung 
im September letzten Jahres beim 
Thema Gemeindebeihilfe den Lead 
hätte übernehmen sollen. 

Denn nebst einer Kürzung wurde 
seitens Gemeinderat auch eine System-
anpassung vorgeschlagen. So erhalten 
heute IV- und AHV-Rentner, welche 
auch Ergänzungsleistungen beziehen, 
automatisch die Gemeindebeihilfe. 
Hier schlug der Gemeinderat vor, dass 
sich die Bezugsberechtigten künftig 
selber um eine Gemeindebeihilfe be-
mühen müssen. Hinter diesem Vor-
schlag hätte die SP laut Loiudice im 
Grundsatz stehen können. «Statt nach 

der Abstimmung die Umsetzung der 
übrigen Änderungsvorschläge bei der 
Gemeindebeihilfe voranzutreiben, 
 warteten wir von der SP aber ab, in der 
Hoffnung, der Gemeinderat würde von 
sich aus aktiv», sagt Loiudice. Mit 
ihrem Vorstoss sind die Bürgerlichen 
der SP nun zuvorgekommen.

Es gilt denn auch als sicher, dass 
der Gemeinderat den bürgerlichen Ein-
wohnerräten folgen und erneut eine 
Kürzung der Gemeindebeihilfe bean-
tragen wird. Für Loiudice ist aber be-
reits jetzt klar, dass die SP dann das 
Referendum ergreifen würde. «Da die 
Abschaffung der Gemeindebeihilfe nur 
knapp abgelehnt wurde, gehen wir 
 davon aus, dass eine weitere Abstim-
mung nur schwierig zu gewinnen sein 
wird – wir möchten aber nichts unver-
sucht lassen», so Loiudice.

«Wir werden auch diesmal das Referendum ergreifen»

interview Urs Wüthrich, Finanzbeistand von Erich S.

«Nein, das Experiment ist nicht gescheitert»
obschon Urs Wüthrich am Vor-
gehen der Behörden im Fall 
Erich S. Kritik übt, setzt er 
weiter auf Zusammenarbeit. 
Im Interview erklärt er, wie 
diese aussehen könnte.

von Robin bLanck 

Herr Wüthrich, ist der Versuch, Erich S. 
in die Freiheit zu lassen, gescheitert?
Urs Wüthrich: Ich möchte zuerst erklä-
ren, dass ich dieses Interview auf expli-
ziten Wunsch von Erich S. gebe. Nor-
malerweise würde man die offenen Fra-
gen zwischen uns – Erich S., mir und 
seinem Anwalt – und den Behörden di-
rekt klären. Dies haben wir seit letztem 
Sommer versucht. Nachdem die Behör-
den aber wiederholt gut begründete 
Anträge entweder gar nicht behandelt 
oder mit nicht überzeugender Begrün-
dung abgewiesen, und vor zehn Tagen 
die Einweisung in das Massnahmen-
zentrum Rheinau beschlossen haben, 
entschieden wir uns neben der Be-
schreitung des Rechtsweges auch für 
den Gang an die Öffentlichkeit. Zu Ihrer 
Frage: Nein, das Experiment ist nicht 
gescheitert, aber es befindet sich der-
zeit in einer schwierigen Phase. 

Weshalb?
Wüthrich: Weil die notwendigen Mass-
nahmen nicht ergriffen worden sind. 
Natürlich hätten diese die nun eingetre-
tene Eskalation nicht mit Sicherheit 
verhindern können, doch man hätte es 
zumindest versuchen müssen. Die 
jüngsten Ereignisse in Schaffhausen 
kamen für mich nicht überraschend. 

Und wieso hat man das 
nicht verhindert?
Wüthrich: Das muss die 
KESB beantworten. Wir 
haben die Kindes- und Er-
wachsenenschutzbe-
hörde mehrfach darauf 
hingewiesen, dass Erich 
S. obdachlos ist – ein Pro-
blem, das sich mit sinken-
der Aussentemperatur 
akzentuiert hat. Die KESB hätte früher 
reagieren sollen, aber das wurde ver-
passt. Natürlich gab und gibt es kein Pa-
tentrezept. Doch von professionellen Be-
hörde mit einen Fachsekretariat darf er-
wartet werden, dass aktiv nach Lösungen 
gesucht und solche ausprobiert werden. 
Dies kann auch jetzt noch geschehen. 

Die KESB sagt, Erich S. habe sich im 
Herbst einer Begutachtung entzogen, 
weshalb es gar nicht möglich gewesen 
sei, die nötigen Massnahmen früher 

anzuordnen. Was hätte Sie Ihrer Mei-
nung nach tun sollen?
Wüthrich: Ich kann es an einem Bei-
spiel zeigen: Ende Oktober tauchte 
Erich S. in meinem Elternhaus auf und 
war so durcheinander und verwahrlost, 
dass ich Ärztin Dr. Regina Möckli (bei 
der Erich S. zunächst wohnte; Anm. d. 
Red.) auffordern musste, ihn in eine ge-
schlossene Institution zu bringen. Da-
mit hätte man Zeit gewonnen, um Mass-
nahmen aufzugleisen. Erich S. liess sich 
von der Polizei in die Breitenau brin-
gen, nach wenigen Minuten war er aber 
wieder frei, weil die Klinik die fürsorge-
rische Unterbringung ablehnte – ohne 
Rücksprache mit Dr. Möckli oder mir. 
Das war in meinen Augen keine seriöse 
Sachverhaltsabklärung. So ist es weiter-
gegangen: Wir intervenierten und ba-
ten bei den Behörden um Hilfe, reagiert 
wurde spät, mit Unverständnis oder gar 
nicht. Wir wurden als Gegner einge-
stuft, ich aber denke, wir müssen part-
nerschaftlich mit den Behörden zusam-
menarbeiten – eine Ansicht, die ich 
noch immer vertrete. Mein Ziel ist es, 
dass Erich S. in Würde leben kann, 
ohne dass Dritte zu Schaden kommen. 
Am meisten enttäuscht war ich bisher 
nicht von Erich, sondern vom Desinter-
esse, von der mangelnden Professiona-
lität und von Fehlern der Behörden. 
Das werden wir auch vor Obergericht 
im Rahmen unserer Beschwerde gegen 
die Unterbringung im Hochsicherheits-
trakt Rheinau darlegen.

Was spricht gegen den Hochsicherheits-
trakt?
Wüthrich: Wir sind für eine Unterbrin-
gung, aber nicht in Rheinau, sondern  
in einer allgemeinen Psychiatrie.  
Der Hochsicherheitstrakt wurde für Ge-
walt- und Sexualstraftäter erstellt. Die 

Anlage ist werden räum-
lich noch personell dar-
auf ausgelegt, Erich S. 
zu empfangen. Ich wollte 
ihm kürzlich Früchte 
bringen, das wurde mir 
verweigert, weil nur 
«originalverpackte» 
Früchte erlaubt seien. 
Ich durfte nicht einmal 
den eigenen Rollstuhl 
mitnehmen, sondern 

musste mich auf einen anstaltseigenen 
Stuhl umsetzen. Das sind sehr rigide 
Vorschriften. Das mag für Gewalttäter 
richtig sein, nicht aber für ihn. Das Kan-
tonsgericht hat in seinem Urteil festge-
halten, dass Erich S. nicht behandlungs-
fähig sei und dass keine schweren De-
likte drohten, weshalb er aus der Mass-
nahme zu entlassen sei und erst recht 
keine Verwahrung anzuordnen sei. 
Jetzt kommt er genau wieder in die Ins-
titution, die jahrelang erfolglos versucht 
hat, ihn zu therapieren. 

Welche Unterbringung fordern Sie?
Wüthrich: Ich habe den Behörden nach 
Aussprache mit Erich S. drei Möglich-
keiten vorgeschlagen. Ich kenne diese 
nicht, es handelt sich aber um Privatkli-
niken und Psychiatrien. Noch zu den 
Rollen: Ich bin zurzeit Finanzbeistand, 
aber auch wenn mein Aufgabengebiet 
ausgeweitet würde, wäre die Suche 
nach einer geeigneten fürsorgerischen 
Unterbringung gemäss den massgebli-
chen Bestimmungen des Zivilgesetzbu-
ches primär Aufgabe der KESB.

Was hat zu den oben erwähnten Feh-
lern der Behörden geführt?
Wüthrich: Das muss man die KESB 
fragen. Klar ist aber, dass Kantonsge-
richt und Staatsanwaltschaft anläss-
lich des Urteils vom vergangenen Jahr 
die KESB aufforderten, Massnahmen 
zu prüfen. Dazu würde gehören, dass 
man die Akten – auch die früherer 
Jahre – studiert. Selbst der Beschluss 
des Kantonsgerichts wurde gemäss 
den uns zugestellten Akten erst im 
Herbst beigezogen. Negativ ausgewirkt 
haben könnten sich zudem auch perso-
nelle Wechsel innerhalb der KESB: In-
nerhalb von 6 Monaten hat die Fallfüh-
rung dreimal gewechselt. Nicht zuletzt 
bin ich der Meinung, dass man beim 
Fall Erich S. nicht unvoreingenommen 
war: Die Vorgeschichte und die me-
diale Berichterstattung könnten den 
Eindruck vermittelt haben, dass Erich 
S. hochgefährlich sei, was so nicht zu-
trifft. Auch das könnte die KESB beein-
flusst haben.

Erich S. wurde vom Kantonsgericht auf 
freien Fuss gesetzt, er ist nicht entmün-
digt. Nun wollen Sie, dass er wieder 
unter Kontrolle genommen wird. 
Wüthrich: Ich verlange nur, dass eine 
Behörde das Gesetz richtig anwendet. 
Dort steht zu lesen: Wer aufgrund eines 
Schwächezustandes der Hilfe bedarf, 
muss Hilfe mit erwachsenenschutz-
rechtlichen Massnahmen erhalten.

Will Erich S. das denn?
Wüthrich: Wenn jemand psychische 
Auffälligkeiten zeigt – was bei Erich S. 
unbestritten der Fall ist, 
auch wenn er das nicht 
so sieht –, dann kann 
man nicht allein auf das 
Wort des Betroffenen ab-
stellen. Es ist ja genau 
ein Merkmal eines psy-
chischen Extremzustan-
des, dass die Wahrneh-
mung des Problems 
durch den Betroffenen 
nicht erfolgt. Das zu Be-
ginn letzten Jahres in Kraft getretene 
neue Erwachsenenschutzrecht hält eine 
breite Palette von Massnahmen bereit, 
auch solche gegen den Willen des Be-
troffenen. Diese reichen von einer Ver-
beiständung in gewissen Bereichen bis 
hin beispielsweise zur Anordnung von 
ambulanten Massnahmen. 

Sie haben angeregt, dass Erich S. ein 
Bauwagen zur Verfügung gestellt wer-
den soll. Ist das weiterhin eine Option?
Wüthrich: Man kann man Ansätze aus-

probieren: Auf meine Nachfrage hat 
Erich S. erklärt, er wäre nicht in fremde 
Liegenschaften eingestiegen und hätte 
dort Feuer gemacht, wenn er ein sol-
ches Refugium gehabt hätte. Und ein 
solcher Bauwagen kostet vielleicht so 
viel, wie die Unterbringung von Erich S. 
im Psychiatriezentrum Rheinau in vier 
Tagen verschlingt. Inkognito geht das 
nicht, man muss das gut vorbereiten 
und mit den Landbesitzern und Nach-
barn absprechen. Der Bauwagen müsste 
am Rande des bewohnten Gebiets ste-
hen, dafür braucht es Sonderbewilli-
gungen und deshalb die Mithilfe der Be-
hörden. 

Das würde nicht verhindern, dass wei-
terhin Konflikte auftreten. 
Wüthrich: Er ist nicht gefährlich für 
andere Menschen. Erich S. hat anläss-
lich der Verhandlung vor Kantonsge-
richt erklärt, er würde heute jeder Form 
von körperlicher Auseinandersetzung 
aus dem Weg gehen – daran hat er sich 
bei all den vielen Vorfällen im letzten 
halben Jahr auch gehalten. Es gab in 
den letzten sechs Monaten eine Unzahl 
von Bagatellvorfällen, ich erhielt An-
rufe unter anderem wegen Schwarzfah-
rens und wegen Zechprellerei. Daran 
hatten weder die Betroffenen noch ich 
Freude, aber eine gewaltsame Eskala-
tion hat es nicht gegeben. Ich glaube, 
dass er in solchen Situationen ruhig 
bleibt und keine schweren Delikte be-
geht; nebst all den gegenwärtigen 
Schwierigkeiten ist dies als Erfolg zu 
werten. Die Einschätzung des Kantons-
gerichts, es drohten allenfalls Tätlich-
keiten, nicht aber schwerere Delikte, 
hat sich bislang als zutreffend erwie-
sen. 

Aber im Aargau etwa ist er mit dem 
Auto vor der Polizei ge-
flüchtet, in den Gebäu-
den in der Region hat er 
Feuer entfacht. Selbst 
wenn man davon aus-
geht, dass er nicht die 
Absicht hat, Menschen 
zu verletzen, kann dies 
bei solchen Verhalten 
durchaus passieren.
Wüthrich: Da gebe ich 
Ihnen absolut recht. 

Auch damit die Sache mit dem Feuer 
abgeklärt wird, habe ich ja gegen sei-
nen Willen die fürsorgerische Unter-
bringung beantragt. Man muss ihm 
klar machen, dass eine solche Grenz-
überschreitung nicht mehr passieren 
darf. Gleichzeitig hat die Behörde aber 
die gesetzliche Verpflichtung, die not-
wendige Hilfe zu gewähren. Wie gesagt, 
besteht meines Erachtens ein kausaler 
Zusammenhang zwischen den Feuer-
vorfällen und der Obdachlosigkeit von 
Erich S. 

«Mein Ziel ist es, dass Erich S. in Würde leben kann»: Urs Wüthrich ist Finanzbeistand 
von Erich S. und ist mit der Arbeit der Behörden nicht zufrieden.  Bild Robin Blanck

SP-Einwohnerrat Renzo Loiudice hält 
 wenig von der neuen Debatte rund um 
die Gemeindebeihilfe. Bild Archiv

«Wir sind für eine 
Unterbringung, aber 

nicht in Rheinau, 
sondern in  

einer allgemeinen 
Psychiatrie»

«Man muss ihm 
klarmachen, dass 

eine solche  
Grenzüberschrei-
tung nicht mehr 
passieren darf»
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