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In den 13 Jahren meiner praktischen Arbeit als Sozialarbeiterin musste ich eine
Entwicklung beobachten, die mir Sorge bereitet. Immer mehr Menschen werden an
den Rand der Gesellschaft gedrängt und von der Teilhabe am sozialen Leben
ausgeschlossen.
Die Zahl der Sozialhilfebezügerinnen und – bezüger steigt, die Zahl der IV-
Rentnerinnen und – Rentner nimmt zu, die Zahl der Arbeitslosen ist – mit gewissen
Schwankungen – immer noch zu hoch. Immer mehr Menschen brauchen zu ihrer
Existenzsicherung staatliche Unterstützung. Gleichzeitig stelle ich in meiner täglichen
Arbeit fest, dass die politische Propaganda – unter anderem der SVP – wie ein
schleichendes Gift Wirkung entfaltet. Ziel dieser Propaganda ist es Bezügerinnen
und Bezüger staatlicher Leistungen (mit Ausnahme der Bauern natürlich!) zu
diskriminieren: Wer eine IV-Rente bezieht, steht automatisch unter
Missbrauchsverdacht. Wer mit seinem Lohn seine Existenz nicht sichern kann, wird
zum Bittsteller bei den Sozialhilfebehörden und macht sich verdächtig.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sieht vor, dass jede/jeder das Recht
auf einen Lebensstandard hat, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl
gewährleistet. Als Sozialarbeiterin orientiere ich mich gemäss unserem Berufskodex
im Arbeitsalltag an den Menschenrechten. Als Politikerin dienen sie mir ebenfalls als
Leitlinie.

La définition des contours et du contenu de l’Etat social se trouve donc très
clairement au centre de mes préoccupations, dans une configuration politique où les
partis bourgeois ont placé les assurances sociales dans leur ligne de mire. La guerre
contre la justice sociale est déclarée par la droite. Elle est un objectif qui justifie les
économies et le démantèlement en matière de formation, de sécurité sociale, de
politique environnementale, par exemple. Les rapports de force au Parlement nous
empêchent d’inverser la tendance. Nous devons donc plus que jamais intensifier
notre lutte et notre engagement.

Il en est ainsi de la cinquième révision de l’assurance-invalidité, que le Parlement
traitera la semaine prochaine. Le projet est d’abord un projet d’économies avant
d’être un projet social.
Contrôles, sanctions, pressions sur les assurés prévalent sur une véritable démarche
d’intégration au sein des entreprises. Très révélateur: les entreprises n’ont pas de
contraintes, ni en terme d’intégration, ni en terme de financement. On ne résout donc
pas l’exclusion du marché du travail, et moins encore le financement de l’assurance.
C’est inacceptable politiquement et injuste socialement ! Cette révision doit donc être
purement et simplement renvoyée à son expéditeur. Ma position est sans concession
sur ce sujet

Elle est aussi sans concession en ce qui concerne l’AVS et la onzième révision, qui
s’attaque directement aux prestations. Pensons aux attaques contre l’indexation des
rentes, qui privera les rentiers de ce pays  de moyens suffisants pour vivre. Pensons
au projet de financement de la flexibilisation par les prestations complémentaires. Ce
retour de l’assistance est humiliant et inefficace. Pour le PS, la revendication est



claire: l’anticipation de la retraite doit se faire selon un principe d’assurance et des
critères sociaux. Et puis, à cela s’ajoute l’élévation de l’âge de la retraite des
femmes, qui rend cette révision intolérable pour moi.

Als Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit erlebe ich, wie es
trotz grossem Engagement und guten Argumenten unserer Delegation zu wenig oft
gelingt, Mehrheiten für unsere Anliegen zu erringen.

Deshalb müssen wir bei den nächsten Wahlen gewinnen. Je weniger wir auf die
Unterstützung der Mitteparteien angewiesen sind, um unsere Anliegen
durchzubringen, desto weniger werden wir in Zukunft Kompromisse machen müssen,
die kaum zu verantworten sind. Wir müssen im Herbst 2007 auch deshalb zulegen,
damit wir stabile Mehrheiten für lange anstehende Schritte in die Zukunft erhalten.

z.B. Tagesschulen und familienergänzende Betreuung: Nach wie vor sind wir weit
von einem ausreichenden und bezahlbaren Angebot an Betreuungsplätzen entfernt.
Die Parlamentarischen Initiativen für ein flächendeckendes Angebot wurden zwar
überwiesen, es wird aber in beiden Räten und vor allem in den Kantonen und
Gemeinden ein hartes Ringen um die Finanzierung von qualitativ hochstehenden
Tagesschulangeboten geben.

Als alleinerziehende Mutter von drei inzwischen erwachsenen Kindern kenne ich die
besonderen Anliegen von Eltern, die Erwerbsarbeit und Familie zu vereinbaren
versuchen.

z.B. Bildung: Ein harter Kampf um die dringend notwendige Erhöhung des
Rahmenkredits für den Bereich Bildung, Forschung und Innovation steht an. Selbst
wenn die Bildungspolitikerinnen und – politiker der Mitteparteien die Notwendigkeit
einer Erhöhung einsehen, so sind ihre Fraktionen noch lange nicht für eine Erhöhung
zu gewinnen. Geben doch gerade in den Fraktionen der FDP und CVP häufig
hauptsächlich die Finanzpolitikerinnen und – politiker den Ausschlag.

Damit will ich nicht sagen, dass im Bundesbudget nicht da oder dort gespart werden
kann. Sparpotential sehe ich nach wie vor bei den Rüstungsausgaben. Auch droht im
Zuge der Terrorbekämpfung eine Renaissance des überwunden geglaubten
Fichenstaats, die ebenfalls mit Kosten verbunden sein würde.

Die Motivation für mein politisches Engagement beziehe  ich aus meiner praktischen
Arbeit mit Menschen, die dringend auf ein soziales Netz angewiesen sind. Meine
Arbeit zwingt mich auch, die Gesetze, wie wir sie in den Räten verabschieden, in
ihrer Anwendung und Umsetzung zu erleben. Und dabei erfahre ich immer wieder,
dass die Maschen des sozialen Netzes nicht eng genug geknüpft sind. Immer mehr
Menschen sind darauf angewiesen, dass wir als stärkste linke Kraft ihre Sorgen und
Nöte ernst nehmen und die sozialen Anliegen mit Vehemenz verteidigen. Diese
Menschen hätten mit mir im Präsidium der SP Schweiz eine Stimme.

Dass die Sozialkosten in unserer Gesellschaft beständig ansteigen, hat nicht nur mit
Demographie zu tun, sondern auch damit, dass Arbeitgeber die Betreuung nicht
100%ig fitter Arbeitnehmer immer häufiger an den Staat delegieren.



Wenn bürgerliche Kreise  die Personalkosten in öffentlichen Verwaltungen primär als
kostentreibenden Faktor in den Kantons- und Bundesrechnungen darstellen, werde
ich wütend. Dass das Staatspersonal eine für die Öffentlichkeit wichtige
Arbeitsleistung erbringt, wird in der Regel verschwiegen.
Das Gesundheitswesen, der öffentliche Verkehr, die Bildungsinstitutionen, die
Gewährleistung von Sicherheit sind wichtige Leistungen des Service public. Der
Staat hat sie für alle zugänglich zu machen und für alle in hoher Qualität
sicherzustellen. Klar, das kostet etwas, aber dafür stimmt auch die Leistung.

Dans ce sens, je me suis toujours engagée avec détermination en faveur du
personnel du service public. Car, j’ai la conviction fondamentale que des conditions
favorables pour les travailleuses et les travailleurs seront profitables pour l’ensemble
de la société. L’Etat doit y contribuer et agir concrètement. Il en va de sa
responsabilité et de la cohésion sociale du pays.

Eine Gesellschaft ist daran zu messen, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern
umgeht. Mit grosser Sorge beobachte ich die immer stärkere Tendenz zu einer
Zweiklassengesellschaft. Wer auf die Seite derjenigen gerät, die von staatlicher
Unterstützung abhängig sind, muss nicht nur in materiell engen Verhältnissen leben,
rechtsbürgerliche Kreise suggerieren auch, viele seien letztlich selbst daran schuld.
Diese Auslegung von sozialer Ungerechtigkeit ist menschenverachtend und
unwürdig. Gerne setze ich deshalb meine Energie und Kraft für eine Politik ein, die
sich an den sozial Schwachen orientiert und diese zum Massstab ihres Handelns
macht. Sehr gerne würde ich das an der Seite von Hansjürg Fehr und Pierre Yves
Maillard im Präsidium der SP Schweiz tun.

Allen, die mich bis heute unterstützt haben und mir Mut gemacht haben, für das Amt
zu kandidieren, danke ich von Herzen. Ihr ward wichtig für mich.

Ich danke Euch für Eure Stimme und für Euer Vertrauen.

Silvia Schenker

Basel, 16.9.2006


