
19.10.2010,  Referat von Silvia Schenker, Nationalrätin BS zum internationalen Tag der Beseitigung der 
Armut 

Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter 
auf 
Das kalte, nasse und graue Wetter dieser Tage passt dazu, wie sozialpolitische Geschäfte im 
Parlament in den letzten Jahren diskutiert und behandelt werden. 

Sämtliche Sozialversicherungen sind von Abbau bedroht und damit drohen denjenigen, welche 
Leistungen von diesen Versicherungen beanspruchen müssen, einschneidender Leistungsabbau. 
Bei der Arbeitslosenversicherung wurde dieser Abbau leider an der Urne bestätigt. Damit wird der 
Leistungsabbau bittere Realität.  

Die Schere zwischen Arm und Reich geht auch in der Schweiz immer weiter auf. Die politischen 
Mehrheitsverhältnisse sind leider so, dass diese Entwicklung weitergeht. Auf der einen Seite 
stehen diejenigen, die der Meinung sind, jede sei ihres Glückes Schmied und müsse für sich 
selber schauen. Das sind auch die Leute, die der Meinung sind, die Maschen unseres sozialen 
Netzes seien zu eng geknüpft und würden die Menschen dazu verleiten, sich in diesem Netz wie in 
der Hängematte auszuruhen. Auf der andern Seite sind die Betroffenen, diejenigen, welche an 
ihrem eigenen Leib erfahren, dass unser soziales Netz Lücken hat, dass die Maschen zu weit 
geknüpft sind. Die Ansätze in der Sozialhilfe sind äusserst bescheiden. Wer diese am eigenen 
Leib erfährt, weiss das. Aber auch wer die Zahlen einmal genau anschaut und sich versucht zu 
überlegen, wie er oder sie mit so wenig Geld leben würde, muss dies zugeben.  

Aber eben. Die Sozialabbauer und –abbauerinnen betrachten die Sozialwerke nur von einer Seite. 
Sie schauen nur die Kosten an und entscheiden am Schreibtisch, wie sie diese herunterbringen 
könnten. Sie überlegen nicht, wie sich das für die Betroffenen auswirkt oder wenn, dann vertreten 
sie die Meinung, noch mehr Druck auf die Leute sei gut.  

Im Moment erlebe ich der Kommission für soziale Sicherheit (oder Unsicherheit, müsste man 
eigentlich sagen), wie die Invalidenversicherung behandelt wird. In der letzten Sitzung haben wir 
gekämpft und – meistens – verloren. Mit der langanhaltenden Propaganda ist es der politischen 
Rechten gelungen, Misstrauen gegenüber Bezügerinnen von IV-Leistungen zu sähen und dieses 
Misstrauen weit in die Mitteparteien hinein zu tragen. In dieser Atmosphäre wird nun die 6. IV-
Revision behandelt. Im Bundeshaus war es in diesen Tagen eisig kalt. Der Druck auf die 
Invalidenversicherung und damit auf die LeistungsbezügerInnen ist politisch gewollt.  

Ich möchte Sie aber nicht ohne einen Hoffnungsschimmer lassen an diesem grauen, kalten Tag. 
Wir werden weiterhin für die IV, die Sozialhilfe und die andern wichtigen Sozialwerke kämpfen und 
ich werde dabei weiterhin meine Erfahrungen aus meinem Arbeitsalltag als Sozialarbeiterin in der 
psychiatrischen Klinik einbringen.  

Und ich werde weiterhin darauf hoffen, dass ein politisches Projekt, das Projekt einer Allgemeinen 
Erwerbsversicherung ernsthaft geprüft wird. Die Allgemeine Erwerbsversicherung – so ist die Idee 
– käme dann zum Tragen, wenn jemand keinen Erwerb erzielen kann. Es würde nicht mehr 
danach gefragt, ob dies aus Krankheitsgründen, wegen einem Unfall oder wegen dem Verlust des 
Arbeitsplatzes ist.  

Unser kompliziertes und unüberschaubares Netz der sozialen Sicherheit könnte so massiv 
vereinfacht werden. Und – das ist meine Hoffnung und meine Vision – dadurch auch besser 
instandgehalten werden.  

Lassen Sie uns gemeinsam weiterkämpfen und gemeinsam an die Vision einer solidarischen 
Gesellschaft glauben, die sich um ihre schwachen und schwächsten Mitglieder kümmert.  


