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«Die Probleme werden zunehmend 
auf die Sozialhilfe verlagert»

Silvia Schenker ist Sozialarbeiterin an 

der Universitären Psychiatrischen Klinik 

in Basel, SP-Nationalrätin, Mitglied der 

Nationalratskommission für soziale Sicher-

heit und Gesundheit sowie Mutter dreier 

erwachsener Kinder. Als in der Praxis tätige 

Sozialarbeiterin, langjährige Politikerin auf 

nationaler Ebene und Familienfrau ist sie 

prädestiniert, einen kritischen Blick auf die 

eidgenössische Sozialpolitik zu werfen. Wie 

steht es heute ums Solidaritäts prinzip? Ist 

unser Sozialstaat in seiner heutigen Form 

gefährdet? Wie kommen Entscheide zustan-

de? Wie soll und muss die Soziale Arbeit 

reagieren? Ein Gespräch mit der National-

rätin, kurz nach der Abstimmung über die 

Revision der Arbeitslosenversicherung.

SozialAktuell: Dass die Revision der Arbeits-
losenversicherung Ende September vom Volk 
angenommen wurde, hat für einen Teil der Be-
völkerung harte Folgen: Junge Leute und über 
55-Jährige sind von einem Leistungsabbau be-
troffen. Schwindet der Solidaritätsgedanke in 
unserem Land?
Es wird in der Tat immer häufiger die Frage 

gestellt, ob diese oder jene Sozialleistung 

wirklich notwendig ist. Von Seiten der 

Bürgerlichen kommen heute in den Dis

kussionen fast nur noch Zahlen: Unser 

 Sozialstaat kostet so und so viel, die Ausga

ben betragen hier so und so viel. Es wird 

immer weniger vom Bedarf der Leute aus

gegangen, die in schwierigen Lebenslagen 

auf Unterstützung angewiesen sind. Auch 

bei der Abstimmung über die Revision der 

ALV lag der Fokus klar auf der Kostenseite, 

es ging ums Sanieren der Versicherung. 

Das war das Hauptthema aller Diskussio

nen – und nicht die Frage, wie man die 

Leistungen ausgestalten muss, damit sie 

den Leuten in der Not auch wirklich zur 

Verfügung stehen. 

 

Mit anderen Worten: Das Solidaritätsprinzip 
hat nicht mehr dasselbe Gewicht wie auch 
schon. 

Explizit würde niemand unser System der 

sozialen Sicherheit grundsätzlich in Frage 

stellen. Also propagiert man, etwas ver

klausuliert, das Schlagwort der Eigenver

antwortung, was immer damit auch ge

meint sein mag. Aber letztlich ist es schon 

so: Ich beobachte bei den Sozialversiche

rungen eine schleichende Infragestellung 

des Solidaritätsprinzips. 

Wo sehen Sie beim Leistungsabbau der ALV 
die grössten Probleme? 
Die Revision trifft mit den ganz Jungen 

und den Älteren zwei besonders sensible 

Bevölkerungsgruppen. Bereits in der Ab

stimmungskampagne haben die Befür

worter der Vorlage den Jugendlichen ge

schadet, indem sie ihnen ein schlechtes 

Image verpassten. Man müsse die Jungen 

nur ein bisschen unter Druck setzen und 

mehr von ihnen verlangen, dann klappe es 

schon mit der Arbeitssuche. Dass Jugend

liche in Zukunft nun weniger Leistungen 

der ALV erhalten, kann vor allem auch für 

Familien zur zusätzlichen Belastung wer

den. Denn junge Frauen und Männer wer

den in Zukunft häufiger auf Unterstützung 

durch die Eltern angewiesen sein. Das 

kann auch Familien im Mittelstand in fi

nanzielle Bedrängnis bringen. Diese Tatsa

che ist im Vorfeld der Abstimmung viel zu 

wenig thematisiert worden. Für die  Soziale 

Arbeit bedeutet das, dass sowohl die finan

zielle Unterstützung von Familiensystemen 

weiter an Gewicht zunehmen wird als 

auch die beraterischen Hilfestellungen.

Und wie stellen Sie sich zum Leistungsabbau 
bei den über 55-Jährigen?
Die bürgerlichen PolitikerInnen nehmen 

die Realitäten der älteren Arbeitnehmer 

nicht wahr. Die über 55Jährigen müssen 

oft sehr kämpfen, um ihre Existenz si

chern zu können. Wer mit über fünfzig 

Jahren die Stelle verliert, findet nur mit 

Mühe und Not wieder eine neue Anstel

lung, auch mit guten Qualifikationen. Das 

sind Leute, die bereits lange im Arbeits

prozess gestanden sind, die als Mütter und 

Väter Verantwortung übernommen haben 

und heute in vielen Fällen zu den eigenen 

betagten Eltern schauen. Dass ausgerech

net sie nun vermehrt bei der Sozialhilfe 

landen werden, finde ich wirklich stossend.

Die Sozialarbeiterin und SP-Nationalrätin Silvia Schenker zu aktuellen sozialpolitischen Entwicklungen

Interview: Ursula Binggeli, Filip Zirin

Silvia Schenker bespricht mit einem Sehbehinderten einen parlamentarischen Vorstoss zum Thema Blinden
führhunde: «Bei den Sozialversicherungen wird das Solidaritätsprinzip immer mehr in Frage gestellt.»
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Dass es jetzt zu einer Umlagerung von der ALV 
auf die Sozialhilfe kommt, wird von nieman-
dem bestritten. Das Ausmass wird allerdings 
unterschiedlich beurteilt. Während der Bund 
von 98,5 Millionen Franken jährlich spricht, 
geht die SODK von 155 Millionen aus. 
Im Kanton BaselStadt hat der Vorsteher 

des Sozialdepartements den voraussichtli

chen Mehraufwand für die Soziahilfe sehr 

genau schätzen lassen. Die Zahl war ein

drücklich. Die Frage ist, ob man solche Tat

sachen transparent machen will oder ob 

man versucht, sie zu verharmlosen. Aus 

den Diskussionen im Nationalrat weiss 

ich, dass man hier die Umlagerungsproble

matik nicht nur bei der ALV, sondern ganz 

generell nicht wahrhaben will und dass 

sie heruntergespielt wird. Alle sogenann

ten Kompromissvorlagen, die wir dort ver

abschieden, gehen zu Lasten der Kantone. 

Wenn man dies im Rat anspricht, wird 

man abgeputzt: «Immer ihr mit eurer Kos

tenverlagerung!» Trotzdem ist sie eine 

 Realität. Ich finde dieses Abschieben der 

Zuständigkeit, diese «Aus dem Auge, aus 

dem Sinn»Politik problematisch. Das Ge

fährliche an der Umlagerung auf die So

zialhilfe ist, dass der politische Druck auf 

diese ebenfalls gross ist. Das hat damit zu 

tun, dass Sozialhilfe keine für alle Kantone 

klar definierte, verbindliche Sozialversiche

rungsleistung ist, sondern lediglich auf 

den SKOSRichtlinien basiert.

Sie haben vorhin von «sogenannten Kompro-
missvorlagen» gesprochen?
Oft werden Vorlagen als Kompromiss ver

kauft, bei denen ich mich frage, wo denn 

da nun der Kompromiss sein soll. Ein Kom

promiss ist nur dann gegeben, wenn beide 

Seiten ins Boot geholt werden und man ge

meinsam einen Mittelweg sucht. Aber die

jenigen Kreise, die im Parlament die Mehr

heit haben, sitzen zusammen und definie

ren, was für sie drinliegt und was nicht. 

Wenn die Minderheit nicht einbezogen 

wird, dann wird der Begriff «Kompromiss» 

nur als Etikett verwendet, mit dem man 

Vorlagen verkaufen will.

Wie kann die Soziale Arbeit auf alle diese Ent-
wicklungen reagieren?
Ich fordere immer wieder eine aktive Ein

mischung der Sozialen Arbeit in die Politik. 

Sie muss hinstehen und aufzeigen, wie es 

in der Praxis zu und hergeht. Auch die 

Ausbildungsstätten der Sozialen Arbeit 

Markanter Rückgang der Leistungen zugunsten des Schuldenabbaus
Nun ist die Revision der Arbeitslosenversicherung 
also angenommen worden. 53,4 Prozent der Stim
menden sagten JA. Die in den letzten Monaten 
schnell besser gewordene wirtschaftliche Lage 
hat wohl mitgeholfen, den Befürwortern diesen 
Erfolg zu bescheren. Jetzt wird den Versicherten 
einiges abverlangt. Insbesondere die Jungen und 
die Älteren müssen einen teilweise deftigen Ab
bau von Leistungen hinnehmen (siehe nebenste
hendes Interview). Die Lohnbeiträge für die ALV 
werden von 2 auf 2,2 Prozent angehoben sowie 
die Besserverdienenden (Einkommen von 126 000 
bis 315 0000 Franken) mit einem Solidaritätspro
zent belastet. Die so erreichten Zusatzeinnahmen 
in der Höhe von 646 Millionen sowie die Ein
sparungen von 622 Millionen pro Jahr sollen jetzt 
dazu führen, dass die Schulden der ALV, die sich 
auf 7 Milliarden Franken belaufen, abgebaut wer
den. Die Änderungen treten am 1. April 2011 in 
Kraft. 
Als Folge davon wird jetzt die Sozialhilfe in den 
Städten und Gemeinden einen weit regeren Zulauf 
von Bedürftigen erhalten. Den Gegnern der Revi
sion ist es nicht gelungen, mit ihrer Kampagne, die 
allzu sehr auf die «Abzocker» zielte, ihre Wähler
schaft zu mobilisieren. Eine Stimmbeteiligung von 
35,4 Prozent ist beschämend – auch wenn die me
diale Aufmerksamkeit im Vorfeld der Abstimmung 
durch die Bundesratswahlen absorbiert worden 
ist. Das Argument der Ungerechtigkeit, dass näm
lich die Grossverdiener anteilmässig weniger in 
die ALV einzahlen müssten als «Normalverdie
ner», zog diesmal nicht. Stattdessen hätten die 
Revisionsgegner viel stärker die Folgen für die Ar
beitslosen sowie für die Kantone, Städte und Ge
meinden thematisieren sollen. So aber verfingen 
die Slogans der Befürworter, die von einem «aus
gewogenen Kompromiss» sprachen: Zwar werden 
Leistungen zurück gefahren, dafür werden aber 
auch die Lohnprozente erhöht.
Der Kampf um die Ausgestaltung des Sozialstaa
tes wird eine der grossen politischen Auseinander

setzungen der nächsten Jahre bleiben. Die Front
linien waren in diesem Abstimmungskampf klar 
erkennbar: Linke, Grüne und Gewerkschaften 
möchten einen starken Staat, der Solidarität, so
ziale  Sicherheit und einen funktionierenden Ser
vice  public garantiert. Bürgerliche Parteien, Ar
beitgeber und Wirtschaftsverbände fordern einen 
finanzierbaren, schlanken Staat, der möglichst 
tiefe Steuern, möglichst geringe Sozialausgaben 
und möglichst wenig Eingriffe in die Handels und 

Gewerbefreiheit macht. Zusätzlich zu dieser Front 
hat sich jetzt aber auch der Röstigraben zwischen 
der deutschen und der lateinischen Schweiz wie
der aufgetan: Die Westschweiz und das Tessin ver
warfen wieder einmal geschlossen eine sozial
politische Vorlage, während es in der Deutsch
schweiz lediglich in BaselStadt ein hauchdünnes 
Nein gab. Man stimmte vor allem dort zu, wo die 
Arbeitslosigkeit tief ist. Und man sagte dort Nein, 
wo – wie in der Romandie und im Tessin – die Ar
beitslosenzahlen seit Jahren überdurchschnittlich 
hoch sind. Konnte in diesen Kantonen der Bezug 
der Taggelder in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
vergleichsweise unkompliziert verlängert werden, 
wurde diese Regelung mit der Revision abge
schafft. Zudem setzen die Westschweiz und das 

Tessin traditionellerweise stärker auf staatliche 
Leistungen als die Deutschschweiz und reagieren 
deshalb empfindlicher auf den Sozialabbau.
Die Linke, die noch im März ihren erfolgreichen 
Kampf gegen tiefere BVGRenten als ersten Schritt 
zur Verhinderung von weiteren sozialpolitischen 
Reformen deutete, hat in ihrem Abwehrkampf ge
gen den Leistungsabbau eine Schlacht verloren. 
Dafür wittern die Bürgerlichen wieder Morgenluft. 
Die nächsten Schlachtfelder liegen bei der Steuer

gerechtigkeitsinitiative, die im November zur Ab
stimmung gelangt, und bei der 11. AHVRevision. 
Das sozialpolitische Auf und Ab in der Wähler
gunst zeigt: Wo immer es um Renten und Sozial
leistungen geht, reagiert das Volk sensibel. Zu 
 Erfolgen kommt nur, wer behutsam vorgeht und 
Reformen vorschlägt, die ein gewisses Gleichge
wicht wahren. Kaum eine Chance haben einseitige 
Vorlagen, die entweder ganz auf Abbau oder ganz 
auf Ausbau von Sozialwerken setzen.
 Nick Manouk

Die Neuerungen bei der Arbeitslosenversicherung sind 
als Download zu finden unter www.seco.admin.ch > 
Themen > Arbeit > Revision Arbeitslosenver siche
rungsgesetz.

Das JA zur AVIG-Revision
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Gefahr, dass Leute durch die Maschen fal

len. Menschen und ihre Leben lassen sich 

nicht einfach in Schemata pressen. 

Das sind düstere Perspektiven.
Vielleicht gibt es irgendwann wieder ei

nen Gegentrend. Ich denke jetzt an die Ent

wicklungen bei der Spitex. Dort geschah 

dasselbe wie heute in der Sozialen Arbeit: 

Sie wurde immer stärker in ein Korsett 

 gedrängt, die Leistungsangebote wurden 

immer enger gefasst. Eine schwierige Situ

ation für alle Beteiligten. Heute drängen 

private Organisationen in den Markt, die 

gemerkt haben, dass die Spitex nicht mehr 

den Bedürfnissen ihrer KundInnen ge

recht wird, dass es hier eine Marktlücke 

gibt. Sie bieten individuelle Lösungen an, 

keine schematischen. Sie haben Erfolg, 

weil sie sich nach dem Bedarf richten. Das 

finde ich interessant.

Zurück zu Ihrer Tätigkeit im Nationalrat: Was 
steht in den kommenden Monaten auf Ihrer 
sozialpolitischen Agenda?
Zuerst kommt die IVRevision 6a, da begin

nen die Beratungen in der nationalrätli

chen Kommission. Hier werde ich wieder 

meine praktische Erfahrung einbringen 

können, vor allem mit psychisch kranken 

Menschen. Und dann kommt die IVRevi

sion 6b. Bei beiden Teilrevisionen handelt 

es sich bisher nicht um ausgewogene Pa

kete. Bei ihrer Ausarbeitung bestand eine 

knallharte politische Vorgabe. Eine Ein

sparung von einer Milliarde Franken kann 

man nicht ausgewogen gestalten. Ich 

werde alles daran setzen, hier einen weite

ren Abbau zu verhindern. Das ist vielleicht 

keine sehr kreative Tätigkeit, aber eine 

Notwendigkeit. Leider ist in der Sozialpoli

tik der Raum für Innovation eng gewor

den.

Aber Sie haben doch einen Vorstoss zu einer 
grossen neuen Idee eingereicht, der Allgemei-
nen Erwerbsversicherung (AEV).  
Die AEV ist mein Steckenpferd (mehr dazu 

in der nächsten Ausgabe, die Red.) Der 

Bundesrat prüft nun die grundsätzliche 

Machbarkeit der Idee, wir warten auf sei

nen Bericht. Ich hoffe, dass uns die bundes

rätliche Antwort ermöglicht, mit der AEV 

einen weiteren Schritt vorwärtszukom

men. Das wäre eine Riesenfreude für mich. 

 

sollten sich vermehrt zu den sozialpoliti

schen Entwicklungen äussern. Für mich 

ist Soziale Arbeit eine politische Arbeit. Ich 

bedaure es, dass sie sich nicht stärker arti

kuliert. 

Wie können Sie selber Ihre Erfahrungen als 
 Sozialarbeiterin in die Politik hineintragen? 
Ich profitiere sehr von meiner Ausbildung 

und von meiner Tätigkeit in der Sozialen 

Arbeit. Es ist mir wichtig, nicht nur vom 

Schreibtisch aus Gesetze zu machen, son

dern auch deren Umsetzung in der Realität 

zu sehen. Trotz der sehr hohen Arbeits

belastung brauche ich den beruflichen Bo

den unter den Füssen. Bei manchen sozial

politischen Themen kann ich auch ganz 

konkret aus diesem professionellen Fun

dus schöpfen. Vor einiger Zeit nahm ich an 

einer Podiumsdiskussion mit einem SVP

Politiker teil, der mich nicht näher kannte. 

Es kam zu einem Streitgespräch zwischen 

uns. Plötzlich hielt er inne, sah mich an 

und sagte leicht überrascht: «Du weisst ja, 

wovon du redest!»

Die sozialpolitischen Trends schlagen sich 
auch in der Sozialen Arbeit nieder. Stichwort 
«Ökonomisierung der Sozialen Arbeit» – wie 
stellen Sie sich dazu?
In unseren Berufsfeldern haben grosse 

Veränderungen stattgefunden. Ich arbeite 

im Gesundheitswesen in einem Sozial

dienst, wo die Ökonomisierung in den letz

ten Jahren ein grosses Thema geworden 

ist: Mit der neuen Spitalfinanzierung, mit 

den allgegenwärtigen Sparbestrebungen 

im Gesundheitswesen lastet ein grosser 

Druck auf unserer Arbeit. Das ist nicht nur 

bei uns so, sondern an vielen Orten im So

zialwesen. Einerseits finde ich es richtig 

und wichtig, dass wir heute mehr auswei

sen müssen, was wir machen und wie wir 

das Geld einsetzen. Man sollte sich Leis

tungserfassungen und ähnlichen Instru

menten nicht verschliessen. Andererseits 

ist es eine Tatsache, dass der Spielraum im

mer kleiner wird für den gesunden Men

schenverstand – ich sage das bewusst ein 

bisschen plakativ. Wir müssen mehr und 

mehr schematischen Vorgaben folgen, uns 

an Leistungskataloge und ähnliche Instru

mente halten. Wenn wir dann mit einer 

Situation konfrontiert werden, die nicht in 

diesen Katalog passt, aber wo beim Klien

ten ein Bedarf vorhanden ist, dann wird es 

immer schwieriger zu sagen: «Das mache 

ich jetzt einfach, Punkt.» Das erachte ich 

als gravierendes Problem. Damit steigt die 

In der Sozialen Arbeit wird der Spielraum für  
den gesunden Menschenverstand immer kleiner

I N S E R A T


