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MehrUrner erhalten Sozialhilfe
Statistik 450Personenwaren 2016 auf Fürsorgegelder angewiesen. Ein deutlich erhöhtes Risiko für den Bezug
von Sozialhilfe weisen Alleinerziehendemit kleinenKindern auf, wie Lustat Statistik Luzern gesternmitteilte.
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Im Kanton Uri sind 1,3 Prozent
derWohnbevölkerungaufSozial-
hilfe angewiesen. Gegenüber
dem Vorjahr stieg die Zahl der
BezügervonFürsorgegeldernum
49 Personen. Dies geht aus dem
gestern veröffentlichten Bericht
von Lustat Statistik Luzern her-
vor. Verglichen mit der Gesamt-
schweiz ist die Sozialhilfequote
des Kantons Uri unterdurch-
schnittlich.AufnationalerEbene
lagdiese2015bei 3,2Prozent.Uri
hat auch eine tiefere Quote als
die Zentralschweiz insgesamt,
wo sie 2016 bei 1,9 Prozent lag.

Das Armutsrisiko liegt höher
beimangelnderBildungundaus-
ländischer Nationalität. Das
heisst, die Sozialhilfequote von
Personen ohne Berufslehre,
Hochschulstudium oder andere
nachobligatorische Ausbildung
betrug 2016 imKantonUri über-
durchschnittliche 2,1 Prozent.
EinBildungsabschluss erleichtert
nicht nur den Zugang zum
Arbeitsmarkt, sondern erhöht
auch die Arbeitsplatzsicherheit
und sichert in der Regel ein aus-
reichendesErwerbseinkommen.
Bei Personen mit einem Hoch-
schulabschluss oder einer höhe-
ren Berufsbildung ist die Wahr-
scheinlichkeit besonders gering,
wirtschaftlicheSozialhilfe bezie-
hen zu müssen. Die Quote liegt
hier bei nur gerade 0,1 Prozent.

Ausländer sindöfterauf
Unterstützungangewiesen
Ein tieferes Bildungsniveau ist
mit einGrund für die höhere So-
zialhilfequoteder ausländischen
UrnerWohnbevölkerung.Gegen-

über demVorjahr stiegdiese von
4,7 auf 6,1 Prozent.

Einwesentlicher Teil der Zu-
nahme ergibt sich aus einem
ausserordentlichen Anstieg der
Zahl jenerFlüchtlingeoderAsyl-
suchenden, die in der finanziel-
len Zuständigkeit des Bundes
sind, aber ineinemvonSozialhil-
fe unterstützten Haushalt leben.
DieSozialhilfequote vonSchwei-
zernbetrug imKantonUri unver-
ändert 0,6 Prozent.

EinDrittelderBezüger
ist erwerbstätig

Die Sozialhilfequote von Perso-
nen im erwerbsfähigen Alter (18
bis64 Jahre)betrug2016 imKan-
ton Uri 1,3 Prozent. Von diesen
Sozialhilfebeziehenden gingen
33Prozent einerErwerbstätigkeit
nach, überwiegend inFormeiner
Teilzeitanstellung. Die Alters-
gruppe,welcheamseltenstenSo-
zialhilfe bezieht, ist diejenigeder
über64-Jährigen.DieQuote liegt

hier bei0,2Prozent. Personen im
Rentenalterhaben imBedarfsfall
Anrecht auf Ergänzungsleistun-
gen, sodass sienur inAusnahme-
fällen auf das letzte sozialstaatli-
cheAuffangnetzderwirtschaftli-
chenSozialhilfeangewiesensind.
DieAltersgruppemitdemhöchs-
ten Risiko eines Sozialhilfebe-
zugs sindKinderund Jugendliche
unter 18 Jahren. Die Quote liegt
bei 2,1Prozent. Im Jahr 2016wa-
ren 3 von 10 in Uri unterstützten
Personenminderjährig.

WerdennichtPersonen, son-
dern Haushalte betrachtet, zeigt
sich,dassKinderund Jugendliche
nicht generell einem erhöhten
Armutsrisikoausgesetzt sind.Be-
troffen sind sie vor allem, wenn
sie mit nur einem Elternteil zu-
sammenleben. 2016bezogen im
Kanton Uri 1,6 Prozent der Pri-
vathaushalte Sozialhilfe; bei ver-
heirateten Paaren mit Kindern
waren es 0,8 Prozent. Mit
16,2 Prozent um ein Vielfaches

höherwardieserAnteil beiHaus-
halten, indemeinalleinerziehen-
derElternteilmit seinenKindern
zusammenlebt.

In53Fällenwurdendie
Alimentebevorschusst

DasEinkommen alleinerziehen-
derMütter und Väter reicht häu-
fig nicht aus, um den Lebensbe-
darfderFamilie zudecken.Fami-
lien mit Kindern werden bei
Bedarf neben der wirtschaftli-
chen Sozialhilfe auch mit Ali-
mentenbevorschussungenunter-
stützt. 2016 wurden im Kanton
Uri 53 Kindern und jungen Er-
wachsenen die Alimente bevor-
schusst.Das entspricht einerZu-
nahmeum8,2Prozentgegenüber
demVorjahr.

Die Sozialhilfe dient in erster
Linie der Überbrückung tempo-
rärerNotlagen. Vonden2016 im
KantonUri abgeschlossenenFäl-
len wiesen 53 Prozent eine Be-
zugsdauer vonweniger als einem

Jahr aus. 28,1 Prozent der Ab-
schlüsse gingen auf eine verbes-
serte Erwerbssituation zurück,
bei 27,2ProzentwurdedieSozial-
hilfe durch eine andere Sozial-
leistung wie beispielsweise eine
IV-Rente abgelöst.

Steuerinstrument fürdie
kantonaleSozialpolitik

Die Schweizerische Sozialhilfe-
statistik desBundesamts für Sta-
tistik (BFS) liefert kantonal, re-
gional sowie über die Zeit ver-
gleichbare Informationen zur
Sozialhilfe. Sie dient als Fakten-
grundlageundSteuerungsinstru-
ment fürdie SozialpolitikderGe-
meinden, der Kantone und des
Bundes. Lustat Statistik Luzern
führt die Erhebung im Auftrag
desBFS fürdieZentralschweizer
Kantone durch.

Beim Amt für Soziales des
KantonsUriwargesternniemand
für eine Stellungnahme zu den
Zahlen erreichbar.

NeuesBuchhält selteneVielfalt fest
Kanton GeschichtsforscherinMarion Sauter hat dieHoheitszeichen des KantonsUri wie Banner,Münzen

undGlasscheiben für eine Buchreihe untersucht. Nunwird ein separater Auszug herausgegeben.

Ein Blick durch den Bannersaal
im Rathaus in Altdorf beweist:
DerUristier kommt indenunter-
schiedlichsten Varianten daher.
ObwohldasUrnerWappeneines
derbekanntestenderSchweiz ist,
gibt es im Vergleich zu anderen
Kantonenkeine«heraldischeDe-
finition» dafür. Selbst auf den
rund 27000 Urner Nummern-
schilderngibt esunterschiedliche
Ausführungen.

In der Urner Kantonsverfas-
sung fehlt einentsprechenderAr-
tikel.NurdieKantonsverwaltung
hat sichauf eine«corporate iden-
tity»geeinigt.Bemühungen, eine
Definition festzuhalten, seien
bishergescheitert, sagte Justizdi-
rektorin Heidi Zgraggen gestern
imRathaus. Doch dies war nicht
derGrund für eineMedienorien-
tierung.

«Dass ein Kanton so viele
Banner hat, ist aussergewöhn-
lich», sagt Geschichtsforscherin
Marion Sauter. Dies zeuge auch
von der Durchschlagskraft der
Urner. Denn die Fahnen wie das
Morgarten-, das Sempach- oder
dasMurten-Banner sindallenach
der Schlacht benannt, in der sie
eingesetzt wurden – und von wo
sie demnach jeweils unversehrt
wieder zurückgebracht wurden.
Diese Banner und andere Urner

Hoheitszeichen sind in der Bü-
cherreihe «Kunstdenkmäler der
Schweiz» festgehalten.Nunwur-
de ein separates Buch herausge-
geben und gestern präsentiert.

Hoheitszeichen dienen der
Repräsentationeines Staats.Üb-

licherweise finden sie sich kurz
und knapp imHauptortband der
«Kunstdenkmälerder Schweiz».
Doch der Band zu Altdorf war
durch die Forschung von Helmi
Gasser bereits zu gross. Deshalb
sinddieUrnerHoheitszeichen im

Band «Schächental und unteres
Reusstal» untergebracht.

MitvielenBildern
ausgestattet

Um einem Separatdruck das nö-
tigeGewicht zugeben,wurdeder

Inhalt zu den Hoheitszeichen
ausführlicher gestaltet. Heraus-
gekommen ist ein bilderreiches
Kompendium.

Neben den Bannern finden
sich imBuch auch bemalteGlas-
scheiben. Im16. und 17. Jahrhun-
dert hatte die Schweizer Ferti-
gungstechnik dieser Scheiben in
EuropaGewicht.Abgebildet sind
Wappen, Harsthornbläser und
Bannerherren. Sie wurden mit
anderenKantonenausgetauscht,
um Beziehungen untereinander
zu symbolisieren.

Weiter zählenMünzenzuden
HoheitszeichensowieGeldschei-
ne, die einenEinblick in das aus-
gehende 19. Jahrhundert gewäh-
ren:DamalsmusstedieUrnerEr-
sparniskasse kurzzeitig eigene
Geldscheine drucken.

«Die Vielfalt der Urner und
Urschner Hoheitszeichen bringt
eine abwechslungsreiche wie le-
senswerte Übersicht – ein an-
schauliches Stück Urner Ge-
schichte», schreibtdieRegierung
in einerMedienmitteilung.

Das Buch «Die Hoheitszei-
chen des Kantons Uri» von Ma-
rionSauterumfasst 56Seitenund
50 Abbildungen in Farbe. Es ist
für 15 Franken am Schalter der
Standeskanzlei im Rathaus Alt-
dorf erhältlich. (zf)

Raser aus dem
Tessin angeklagt

Landgericht ImApril dieses Jah-
res fuhr ein Tessiner fast doppelt
so schnell durch Gurtnellen wie
erlaubt: Statt die signalisierte
Höchstgeschwindigkeit von
50 km/h einzuhalten, fuhr der
48-Jährige mit 98 km/h auf der
Gotthardstrasse innerorts.

Die Staatsanwaltschaft hat
den Tessiner wegen grober Ver-
letzungderVerkehrsregelnange-
klagt. An der gestrigen Verhand-
lungvordemLandgericht liessen
sich die Staatsanwaltschaft und
auch der Angeklagte selber ent-
schuldigen. Nun wird Landge-
richtsvizepräsident Heinz Gisler
alsEinzelrichter einUrteil fällen.

WaresVorsatzoder
Fahrlässigkeit?

Dass es zu einem Schuldspruch
kommt,dürfte unbestritten sein,
zumal der Angeklagte gemäss
Gisler die Tat nicht bestreitet.
Fraglich ist jedoch, ob der Tessi-
ner vorsätzlich zu schnell gefah-
ren ist oder lediglich fahrlässig
gehandelt hat.Die Staatsanwalt-
schaft plädiert aufVorsatz. «Wer
die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit innerorts derart massiv
überschreitet wie der Angeklag-
te, handelt in der Regel vorsätz-
lich oder mindestens grob fahr-
lässig», heisst es in der Anklage-
schrift mit Verweis auf die
Rechtsprechung des Bundesge-
richts.Es lägenkeinebesonderen
Umstände vor, welches das Ver-
haltendesAngeklagten in einem
milderen Licht erscheinen lies-
sen. Die Staatsanwaltschaft be-
antragt, den Tessiner mit einer
bedingtenGeldstrafevon235 Ta-
gessätzenà90 Frankenbei einer
Probezeit von zwei Jahren sowie
mit einer Busse von 5000 Fran-
kenzubestrafen.Ausserdemsei-
en ihmdieUntersuchungskosten
von 760 Franken aufzuerlegen.
Das Urteil wird den Parteien im
Dispositiv zugestellt. (eca)

Gericht spricht
Mitarbeiter frei

Urkundenfälschung AnfangNo-
vember sorgtendreiVerhandlun-
genvordemLandgericht fürAuf-
sehen.Drei ehemaligeMitarbei-
terneinesFast-Food-Restaurants
in Altdorf mussten sich wegen
mehrfacher Urkundenfälschung
verantworten.DerGrund:Sie sol-
lenBestellungenabgewickelt ha-
ben, ohne sie anderKasse zuver-
buchen (siehe Ausgabe vom
8. November).

Nun liegen die Urteile vor:
Statt der von der Staatsanwältin
gefordertenbedingtenGeldstra-
fen spricht Landgerichtsvizeprä-
sident Heinz Gisler alle drei An-
geklagten frei, und zwar «man-
gels subjektiver Tatbestands-
mässigkeit», wie es in den
Urteilsdispositiven heisst. Das
bedeutet, dass Gisler es als nicht
erwiesen erachtet, dass die Mit-
arbeiter die Urkundenfälschung
vorsätzlichbegangenhabenoder
in Kauf genommen haben.

DerStaatmussdie
Kosten tragen

Mit dem Freispruch werden die
Zivilforderungen des Betreibers
desFast-Food-Restaurants abge-
wiesen. Stattdessen wird der
Staat zurKassegebeten: Ihmwer-
den die Verfahrenskosten sowie
die Kosten der Verteidiger der
drei Freigesprochenenauferlegt,
was insgesamt rund31000 Fran-
kenausmacht.DasUrteil ist noch
nicht rechtskräftig. (eca)

Heidi Z’graggen und Buchautorin Marion Sauter begutachten das Werk. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 28.11.2017)
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(im Alter von
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Erwerbslose 36,7%
Arbeitsintegrationsprogramm,
Beschäftigungsprogramm für
Ausgesteuerte, auf Stellensuche

Erwerbstätige
33,0%
(97 Personen)

Nichterwerbstätige 30,3%
In Ausbildung (ohne Lehrlinge),
Alleinerziehende mit Kleinkind,
Rentner, vorübergehend arbeits-
unfähig, Dauerinvalide


