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Jugendlohn  
statt Sackgeld
Wie man lernen kann, mit 
eigenem Geld umzugehen

Die Sommerferien stehen vor der Türe. Da mag 
es paradox erscheinen, über den Umgang von 
Jugendlichen mit Geld zu schreiben. Ist es aber 
nicht: Denn während die einen in den Süden 
reisen, suchen sich die anderen eine Arbeit, um 
sich ein finanzielles Polster zu schaffen. In meiner 
Familie war es Tradition, einen Teil der Fe rien mit 
einem Temporärjob zu verbringen. Als der Detail-
händler Denner vor Jahren seine Initiative für 
billigere Weinimporte lancierte, stand ich jeden 
Morgen in den Filialen und sammelte Unter-
schriften. Diese Arbeit war weder glamourös noch 
sonderlich einträglich. Aber wer – wie ich damals 
– nur das universitär akademische Milieu kennt, 
tut gut daran, zu erfahren, wie der Arbeitsalltag 
der meisten Menschen in unserem Land aussieht. 

Dieser Zusatzverdienst ist eine Art, den beruf-
lichen Alltag und den Umgang mit Geld kennen- 
und verstehen zu lernen. Noch wichtiger ist es 
aber, dass Eltern ihre Kinder lehren, Verant-
wortung für die eigenen Finanzen zu überneh-
men – gerade in einer Zeit, wo Mobiltelefone, 
Games und andere virtuelle Verführer schnell ins 
Geld gehen können. Das »Sackgeld« ist dann bald 
aufgebraucht, und viele Eltern sind allzu schnell 
bereit, ihrem Nachwuchs den Wunsch nach einer 
zusätzlichen Finanzspritze zu erfüllen. Dieser 
Weg des geringsten Widerstandes kann in eine 
verhängnisvolle Schuldenspirale führen. Stu dien 
zeigen, dass in der Schweiz jeder dritte unter 
25-Jährige verschuldet ist. Bei den 21- bis 25-Jäh-
rigen beträgt die durchschnittliche Schuldenlast 

bereits 1050 Franken. 
Und auch hier gilt: 
Was Hänschen nicht 
lernt, lernt Hans nim-
mer mehr. 80 Prozent 
der überschuldeten Er-
wachsenen sind schon 
vor dem 25. Lebens-
jahr ins finanzielle Mi-
nus geraten. 

Ein wirksames In-
strument, um dies zu 
verhindern, ist der Ju-
gendlohn. Schon 1977 

setzte der Psychologe und Familientherapeut Urs 
Abt dieses Mittel ein, damit die Sprösslinge von 
problembelasteten Familien lernen konnten, mit 
knappen finanziellen Ressourcen auszukommen. 
Das Prinzip ist so einfach wie bestechend: Ab 12 
Jahren erhalten die Jugendlichen einen fixen 
monatlichen Betrag, mit dem sie einen Großteil 
ihrer Lebenskosten selber bestreiten müssen. 
Wenn dann am Ende des Geldes noch sehr viel 
Monat übrig bleibt, gibt es kein zusätzliches 
Budget, sondern muss Verzicht geübt werden.

Bisher gibt es nur wenige Studien, die sich 
mit den Verhaltensmustern von Eltern und 
Jugendlichen im Umgang mit Geld befassen. 
Dies wird sich im Herbst ändern, wenn eine 
erste umfassende Studie zum Thema Jugend-
lohn und Schuldenprävention publiziert wird, 
die von der Hochschule Luzern in Zusammen-
arbeit mit der Schuldenberatung Aargau-Solo-
thurn gemacht wurde.

Eines ist schon heute klar: Die wichtigste 
Rolle spielen die Eltern. Wenn sie ihren Spröss-
lingen früh Verantwortung übertragen, dann 
geht es nicht nur darum, dass diese lernen, 
sorgfältig mit einem Budget umzugehen. Der 
Jugendlohn ist auch Ausdruck dafür, dass sie 
das Erwachsen- und Selbständigwerden ihrer 
Kinder ernst nehmen und im wahrsten Sinne 
des Wortes wertschätzen. Das ist ein effiziente-
rer Beitrag zur Schuldenprävention als jedes 
staatliche Erziehungsprogramm. 

NORD-SÜD-ACHSE

Reiche Linke
TITO TETTAMANTI begrüßt Micheline 
Calmy-Rey im Club der Millionäre

Micheline Calmy-Rey, unsere ehemalige Au-
ßenministerin, hat offenbar in Genf eine Eigen-
tumswohnung für drei Millionen Franken ge-
kauft. »Willkommen im Club der Millionäre!«, 
möchte man Madame Calmy-Rey zurufen. 
Und sie gleichzeitig warnen: Seien Sie deswe-
gen nicht allzu stolz, denn der Club ist heute 
nicht mehr allzu exklusiv.

Auf weltweit 14 bis 17 Millionen schätzen 
die Statistiker die Anzahl der Millionäre. In der 
Schweiz sind es rund 330 000. Allerdings: Ein 
Schweizer erzielt mit einer Million Franken auf 
der Bank maximal 20 000 Franken Rendite im 
Jahr. Zu wenig zum Leben, zu viel, um zu ver-
hungern. Ja, auch unter Millionären gibt es re-
lative Armut.

Trotzdem sind die Leute empört über die 
reiche Sozialdemokratin. Getrieben von Neid, 
gefallen sich die Aufgewühlten darin, sich in 
aller Öffentlichkeit als Hüter der Moral aufzu-
spielen. Wieso eigentlich?

Mich empört es jedenfalls überhaupt nicht, 
dass eine Sozialdemokratin Millionärin ist. Mi-
cheline Calmy-Rey war Regierungsrätin und 
Bundesrätin, heute ist sie Buchautorin. Kurz-
um: Sie verdiente zusammen mit ihrem Ehe-
mann jahrelang ein sehr gutes Doppeleinkom-
men. Und hat dafür viel gearbeitet. Vermutlich 
hat das Paar zudem seine Ersparnisse recht cle-
ver angelegt. Auch dagegen ist nichts einzu-
wenden. Im Gegenteil: Das ist ein weiterer 
Beweis dafür, dass unser kapitalistisches System 
jene Leute belohnt, die sich anstrengen.

Und weil Frau 
Calmy-Rey drei Mil-
lionen in eine Eigen-
tumswohnung inves-
tiert hat, kurbelt sie 
unsere Wirtschaft an. 
Im Gegensatz zu je-
nen Politikern aller 
Couleur, die in staat-
lich subventionierten 
Wohnungen leben, 
damit uns allen auf 
dem Portemonnaie 
sitzen und denjenigen 
im Weg stehen, welche die Unterstützung tat-
sächlich nötig hätten.

Das Beispiel von Micheline Calmy-Rey zeigt: 
Die Sozialdemokratie hat glücklicherweise be-
griffen, dass Privateigentum gut ist. Und zwar in 
ganz Europa. So habe ich nie gehört, dass pro-
minente Sozialdemokraten wie Schmidt, Mitter-
rand, Blair, Schröder oder Prodi – um einige 
wenige zu nennen – für die Abschaffung des pri-
vaten Eigentums plädiert hätten. Die Überwin-
dung des Kapitalismus ist heute ein reiner Mode-
ausdruck, den Jungsozialisten ebenso geläufig wie 
der deutschen Bischofskonferenz. (Aber das liegt 
wohl am Namen des Vorsitzenden: Reinhard 
Kardinal Marx.)

Sicher, die Sozialdemokratie hat mit der wil-
ligen Unterstützung der Bürgerlichen viel bei-
getragen zur Aufblähung des Staates und dessen 
Bürokratie. Mit den entsprechenden negativen 
Konsequenzen wie der enormen Erhöhung der 
Staatsschuld und der zunehmend eingeschränk-
ten Autonomie der Bürger. Aber das ist ein an-
deres Kapitel. Hier geht es darum, ob Sozialde-
mokraten auch Millionäre sein dürfen. Claro! 
Deswegen nochmals: Willkommen im Club 
der Millionäre, Frau Calmy-Rey! Jetzt müssen 
Sie sich nur noch an das schlechte Image von 
uns Millionären gewöhnen. Aber glauben Sie 
mir: Es gibt Schlimmeres.

Nächste Woche in unserer Kolumne »Nord-Süd- 
Achse«: die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz
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M
it diesem Gewächs ist 
nicht zu spaßen. Es war 
im Jahr 2002, die 
Schweiz feierte sich an 
der Expo, und der ju-

gendliche Schreiber, vom Kulturredak-
teur ins Dreiseenland abdelegiert, um sich 
einen Eindruck vom Geschehen auf den 
Arteplages zu verschaffen, setzte folgende 
Zeilen ins Regionalblatt: »Der Besucher 
wird mit den wohl hässlichsten aller mit-
teleuropäischen Balkonpflanzen empfan-
gen, roten Geranien.«

Die Leser blieben stumm, die Mailbox 
blieb leer, aber die eigene Schwiegergroß-
mutter selig war empört. Bei nächstbester 
Gelegenheit wusch sie ihm, quasi coram 
familia, die Kappe. Nicht nur habe er, der 
Städter, von Botanik keine Ahnung, das 
Gewächs stamme nämlich nicht aus Mit-
teleuropa, sondern aus dem südlichen 
Afrika, nein, sie, die Glarnerin, zweifle 
auch ernsthaft an seinem Blumenge-
schmack: »Geranien sind schön. Sie ge-
hören zur Schweiz.« Punkt. Schluss.

Erst später erfuhr der Gescholtene, 
dass er nicht der Einzige war, den die Ge-
ranien, die eigentlich keine Geranien, 
sondern Pelargonien sind, in Schwierig-
keiten brachten. Er merkte: Diese Blüte ist 
ein politisches Gewächs.

Es war 1997, die Schweiz stand in der 
weltweiten Kritik. Ihre Haltung und ihr 
Handeln im Zweiten Weltkrieg, die nach-
richtenlosen Vermögen. Und der damali-
ge Bundesrat Pascal Delamuraz sagte die-
sen einen verzweifelten, arroganten Satz, 
der sich in die Erinnerung brennen würde: 
»Auschwitz liegt nicht in der Schweiz.« 
Nicht mittendrin, nur dabei habe das 
Land damals gestanden. Viele nickten, 
andere waren entsetzt. So auch der Schrift-
steller Adolf Muschg. Alles grundfalsch, 
schrieb er in diesem Blatt: »Es brauchte 
keinen bösen Blick mehr dazu, im einst 
realen Auschwitz etwas von der Fassade 

der heute nicht mehr ganz realen Schweiz 
wahrzunehmen: den Geranienschmuck 
vor den Fenstern, die peinliche Sauber-
keit.« Das heimelige Böse hatte fortan 
eine blumige Gestalt, die Geranie.

Aber wie kam das verfemte Gewächs 
überhaupt in die Schweiz, ins »bluemete 
Trögli« vor den stattlichen Bauernhäuser 
im Emmental?

Schuld daran sind die Niederländer 
und ihre Holländisch-Ostindische Kom-
panie. Auf der Fahrt in den Fernen Osten 
ankerten sie am Kap der Guten Hoff-
nung, um Vorräte zu laden. Einige von 
ihnen verschlug es mit der Botanisier-
büchse ins Hinterland, wo sie wilde Pe-
largonien ausbuddelten. In der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts verschifften 
sie die ersten Pflanzen nach Norden. Sie 
überlebten die Reisen problemlos; dem 
starken osmotischen Druck in den Stän-
geln sei Dank. Anno 1686 blühten im 
Botanischen Garten der Stadt Leiden be-
reits zehn verschiedene Pelargonienarten.

Über Deutschland, wo sich der Kom-
ponist Johann Sebastian Bach angeblich 
zu den Geranien-Freunden zählte und die 
Zeitschrift Gartenflora 1852 das Gewächs 
zur »Modepflanze« erkor, fand die Gera-
nie schließlich um 1900 in die Schweiz – 
als Balkonblume. Die damals vertriebenen 
Sorten »Kardinal« (große, magentarote 
Blüte) oder »Mrs Pollock« (rote Blüten-
blätter mit gelbem Rand) sind noch heute 
auf Märkten zu kaufen; Pro Specie Rara 
und der Schweizerische Pelargonien-Ver-
ein kümmern sich um ihren Fortbestand.

Andernorts waren die Pelargonien ein 
Wirtschaftsfaktor. In Algerien oder Süd-
frankreich kultivierte man sie seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts im großen Stil; sie 
lieferten der Parfumindustrie einen 
rosig-süßlichen Duftstoff. Später 
pflanzten sie die französischen Kolo-
nialherren auf der Insel La Réunion, 
die Briten in Kenia und die Sowjets 

auf der Krim oder im Kaukasus. Und die 
Schweiz? Sie hingegen spielt in den An-
nalen der globalen Pelargonien-Historiker 
nicht einmal eine Nebenrolle. La Suisse 
n’existe pas.

Doch für die Eidgenossen war die 
Pflanze mehr als ein Öllieferant oder Zim-
merschmuck, sie wurde zum Symbol. Sie 
war die Blume der Landi-Schweiz. Rot 
wie die Fahne, kräftig wie das Land. 1936 
gründeten in Bern der Stadtgärtner, der 
Verschönerungsverein und der Verkehrs-
direktor das Aktionskomitee »Bern in 
Blumen«: Mit Farbenpracht gegen die 
Krisenstimmung der Vorkriegszeit. Und 
was hing über den schmalen Altstadt-
gassen? Genau: Geranien.

Nach dem Krieg sprossen die Pelargo-
nien ebenso vor den Mittelalterfassaden 
wie in asbesthaltigen Eternitkistchen vor 
den Hochkonjunktur-Wohnblocks. Ja, die 
florale Deutungsmacht der Storchschna-
belgewächse war derart stark, dass sie be-
reits 1959 ironisiert wurde. An der Gar-
tenbauausstellung in Zürich pflanzte der 
Architekt Ernst Cramer einen Topf Gera-
nien zwischen seine rasenbewachsenen 
Erdpyramiden. Von einem »Unglück«, 
schrieb damals die Neue Zürcher Zeitung 
irritiert. Eben: mit diesem Gewächs ist 
nicht zu spaßen.

Und obschon das »Großmutter-Blü-
emli« schon vielfach totgesagt oder eher 
verdorrt wurde: Noch heute machen die 
Schweizer Gärtnereien Jahr für Jahr Mil-
lionenumsätze mit dem kolonialisti-
schen Souvenir 
aus Südafri-
ka.

Fremdes Gewächs
Die Geranie ist die helvetische Nationalblume. Dabei stammt sie aus dem fernen Afrika. 
Eine kleine Kulturgeschichte VON MATTHIAS DAUM

»Bluemets 
Trögli« – 
Rote Geranien 
schmücken ein 
Bauernhaus im 
Bündnerland
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