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Interview mit Silvia Schenker
PETER: Welche Entwicklungen in der Sozialhilfe 
fallen dir auf?

Silvia Schenker: Es gibt offenbar eine Zunahme der So-
zialhilfebeziehenden bei Kindern und Jugendlichen sowie 
bei älteren Menschen, wobei es sich dabei mittlerweile be-
reits um unter 50-Jährige handelt. Auch hat die Bezugs-
dauer zugenommen. Viele Menschen kommen gar nicht 
mehr von der Sozialhilfe weg.

Als ich die Ausbildung zur Sozialarbeiterin absolviert 
habe, war die Sozialhilfe das unterste Netz zur Existenzsi-
cherung und mit wenigen Auflagen verbunden. Mittlerwei-
le hat sie sich zu einer zweiten «Wiedereingliederungs-Ver-
sicherung» entwickelt. Der Druck auf die BezügerInnen hat 
zugenommen: Es werden Bedingungen gestellt und Gegen-
leistungen gefordert.

Selbstverständlich wünsche ich allen, dass sie ihren 
Lebensunterhalt selbst verdienen, ich glaube aber nicht, 
dass das in unserer heutigen Arbeitswelt geht. Die grosse 
Frage ist, ob man diese Tatsache zur Kenntnis nimmt und 
dazu steht, dass es für einen Teil der Bevölkerung keine 
Erwerbsarbeit mehr gibt und dies nicht ihr eigenes Ver-
schulden ist.

Wie sehen die Situationen von jungen Erwachsenen 
und Menschen über fünfzig aus?

Mich beschäftigt, dass Armut immer noch vererbt wird. 
Es gibt da in der Schweiz keine Chancengleichheit. Wir 
müssen dafür sorgen, dass die materielle Existenz der Fa-
milien gesichert und zudem eine soziale Teilhabe möglich ist. 
Die Einkommensschere zwischen SozialhilfebezügerInnen 
und Menschen mit einer Erwerbsarbeit darf nicht zu gross 
sein. Natürlich soll das nicht heissen, dass tiefe Löhne nach 
unten angepasst werden.

Familien, die ihre Existenz nicht ausreichend mit Er-
werbsarbeit sichern können, sollten nicht in die Sozialhil-
fe gedrängt werden. Es ist für sie weniger stigmatisierend, 
wenn sie Familienergänzungsleistungen beziehen können. 
Das gibt es bis jetzt erst in wenigen Kantonen, wobei man 
die Mietzinsbeiträge für Familien sowie die konsequente 

Politik in Bezug auf die Krankenkassenprämienverbilligung 
in Basel-Stadt auch so bezeichnen könnte.

Bei den älteren Menschen, die kaum mehr Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt haben, wäre es wichtig, dass sie nicht ins 
System der Sozialhilfe kommen, sondern eine Überbrü-
ckungsrente oder Ergänzungsleistungen erhalten. Damit wäre 
die Schwelle weniger hoch, Leistungen zu beziehen und sie 
dürften eine gewisse finanzielle Reserve behalten. Aber auch 
das wäre natürlich eine Notlösung. Die meisten Menschen 
würden ja am liebsten einen Platz in der Arbeitswelt haben. 

Seit vielen Jahren wird systematisch gegen die Sozialhilfe, 
ihre Professionalisierung und gegen die BezügerInnen 
Stimmung gemacht. Wie wirkt sich das in der politischen 
Arbeit aus?

Seit ich im Nationalrat bin, ist diese Debatte in vollem 
Gang. Angefangen hat es mit den IV-Revisionen, mit denen 
der Druck auf die Betroffenen massiv erhöht wurde. Die 
Definition der Zumutbarkeit bei Stellenangeboten wur-
de ausgeweitet. Dies wurde so dargestellt, als sei es zum 
Wohl der Betroffenen und man wolle ja nur das Beste für 
sie. Bei diesen «Anreizen» wurde ausgeblendet, dass zum 
Beispiel viele Nischenarbeitsplätze verschwunden sind oder 
ausgelagert wurden. Dabei wären die meisten Leute lieber 
unabhängig von Sozialleistungen. Die Unterstellung, sie 
bemühten sich zu wenig, ist nicht haltbar. Viele PolitikerIn-
nen wissen gar nicht, wie lange und beschwerlich der Weg 
ist, bis man eine IV-Rente bekommt. Das Bild des Sozial-
schmarotzers hat sich in den Köpfen der PolitikerInnen bis 
weit in die politische Mitte hinein festgesetzt. Es geht da-
bei zum Teil mehr um moralische als ökonomische Fragen. 
ParlamentarierInnen, die zum grössten Teil keine Existenz-
sorgen haben, fühlen ihren Lebensentwurf, bei dem Arbeit 
und Leistung zentrale Punkte sind, infrage gestellt. Wobei 
Leistung immer sehr eng definiert wird. Kein Thema ist zum 
Beispiel, dass es eine Leistung sein kann, dass man sich auf 
ein Minimum an Ressourcenverbrauch beschränkt, für sei-
ne Mitmenschen etwas Positives bewirkt, weil man Zeit hat, 
oder kranke Angehörige pflegt.

Die Sozialhilfe ist kantonal beziehungsweise auf Gemeinde-
ebene geregelt. Ist das noch zeitgemäss? Braucht es 
ein Rahmengesetz auf Bundesebene?

Ein Rahmengesetz wäre wichtig, damit es Standards 
gibt, die gesamtschweizerisch gelten und die Sozialhilfe 
nicht in den einzelnen Kantonen oder Gemeinden unter 
Druck kommt. Und vor allem braucht es eine verbindliche 
gesetzliche Verankerung, nicht nur Empfehlungen wie die 
SKOS-Richtlinien. 

Es ist wichtig, dass sich auch die SozialarbeiterInnen und 
ihr Berufsverband AvenirSocial sowie die Fachhochschu-
len für ein solches Gesetz stark machen, denn es braucht 
Druck von aussen. Es war immer mein Wunsch, dass sich 
SozialarbeiterInnen stärker politisch engagieren und das 
wäre ein passendes Thema für ein solches Engagement. 

Kurzporträt
Silvia Schenker, Jahrgang 1954, war 
2003 bis und mit 2019 Nationalrätin 
der SP und dort Mitglied der Kommis-
sion für soziale Sicherheit und Gesund-
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ausgebildete Sozialarbeiterin arbeitet 
seit sieben Jahren bei der Kindes- und 
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Davor war sie während 15 ½ Jahren im Sozialdienst der Uni-
versitären Psychiatrischen Kliniken UPK tätig. Silvia Schenker 
ist dreifache Mutter und dreifache Grossmutter.
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Könnte ein Rahmengesetz auch den herrschenden 
«Konkurrenzkampf» zwischen Kantonen oder Gemeinden, 
bei denen man mehr oder weniger offen versucht «seine 
Sozialfälle» abzuschieben, entschärfen?

Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Es gibt halt auch 
Probleme mit der Finanzierung. Ich kann verstehen, wenn 
es für Gemeinden mit vielen SozialhilfebezügerInnen 
schwierig ist, diese finanzielle Belastung zu meistern. Hier 
braucht es sicher Standards und einen wirkungsvollen Aus-
gleich innerhalb der Kantone. 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob das System der 
sozialen Sicherheit nicht ganz anders organisiert werden 
sollte. Neben dem bedingungslosen Grundeinkommen gibt 
es die Idee einer Allgemeinen Erwerbsversicherung. Diese 
Idee finde ich interessant und habe deshalb im Jahr 2009 
ein Postulat für die Prüfung einer allgemeinen Erwerbs-
versicherung auf Bundesebene eingereicht. Die Idee geht 
davon aus, dass all jene versichert werden sollen, die vor-
übergehend oder dauerhaft von der Erwerbsarbeit ausge-
schlossen sind. Dabei soll die Ursache der Erwerbslosigkeit, 
anders als im bestehenden System der Sozialversicherun-
gen, keine Rolle spielen, sondern nur die Tatsache der Er-
werbslosigkeit.

Die Sozialhilfe funktioniert nach dem Prinzip «fordern 
und fördern». Ist es sinnvoll, Menschen am Existenzmini-
mum unter Druck zu setzen und zu sanktionieren? Oder 
wäre es besser, wenigstens die Sozialhilfe als eine Art 
bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) auszurichten?

Den Grundgedanken, dass es einen Betrag gibt, der 
wirklich bedingungslos den Menschen eine Existenz sichert, 
müssen wir sicher weiterverfolgen. Die Arbeitswelt wird 
sich so entwickeln, dass wir da gar keine Wahl mehr haben 
werden, sonst fällt ein grosser Teil der Menschen aus der 
Gesellschaft. 

Unser System der sozialen Sicherheit ist unglaublich 
kompliziert. Viele Leute wissen gar nicht, was ihnen alles 
zusteht. Und der Druck auf die Sozialhilfe- oder IV-Be-
zügerInnen ist enorm gross. Viele Betroffene haben das 
Gefühl, sie würden Almosen beantragen und müssten da-
für dankbar sein. Viele Menschen sind auch zu stolz, um 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Das ist unwürdig 
und würde mit einem BGE wegfallen. Dieses BGE müsste 
mit Ergänzungsleistungen für diejenigen kombiniert wer-
den, die gar keine Möglichkeit haben, ein zusätzliches Ein-
kommen zu erwirtschaften.

Während deinen 16 Jahren im Nationalrat hast du dich
immer klar für die Anliegen von wenig privilegiert 
Menschen eingesetzt und warst damit auch immer in 
der Minderheit. Wie war das für dich?

Auf jeden Fall hat dies meinen Kampfeswillen nicht ge-
schwächt! Im Gegenteil: Der Praxisbezug, den ich immer 
behalten habe, hat mir geholfen, stets ganz nahe an den 
Problemen der Menschen zu sein. Das haben auch die poli-
tischen GegnerInnen gemerkt und mir attestiert, dass ich 
weiss, wovon ich spreche. Das hat meine Rolle gestärkt und 
ich konnte wichtige Anliegen zumindest sichtbar machen. 

Was konntest du trotz allem erreichen?
Einer meiner Erfolge war, dass die Mietzinsbeiträge für 

EmpfängerInnen von Ergänzungsleistungen (EL) erhöht 
wurden. Da bin ich sehr froh für die Betroffenen.

Manchmal geht es auch darum, eine Verschlechte-
rung zu verhindern. Im Rahmen der aktuellen IV-Revision 
wollte man das Mindestalter für eine Rente auf 30 Jahre 
heraufsetzen. Auch hier weiss ich aus der Praxis, dass es 
Menschen gibt, die schon vor dem 30. Lebensjahr keine 
Chance auf eine Eingliederungmassnahme haben. In dem 
Fall konnte ich bewirken, dass bereits die zuständige Kom-
mission diese Verschlechterung nicht aufgenommen hat. 
Als politisch Aktive muss man sich auch über relativ kleine 
Erfolge freuen.


