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Nur den Richtigen geben ist selig
In den kommenden Wochen und Monaten rückt die Verteilungsfrage ins Zentrum, die Frage also, wer 

von wirtschaftlicher Wohlfahrt in welchem Mass profitieren soll. Wichtige politische Entscheide an der 

Urne und in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit stehen an. 

Signalwirkung hat die Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform II. Gelingt es 

uns, diese ungerechte und verfassungswidrige Vorlage zu bodigen, ist nachher der 

Weg frei, die für die kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz sinnvollen 

Aspekte der Vorlage durchs Parlament zu bringen. Für Steuergeschenke an die Besit-

zer von grossen Aktienpaketen sind wir aber nicht zu haben.

In der Frage der dringend notwendigen Zusatzfinanzierung der Invalidenversiche-

rung sind wir in der Kommissionsberatung einen kleinen Schritt weitergekommen, 

ein Antrag der SVP auf Nichteintreten wurde abgelehnt. Doch sind wir noch Meilen von einer gewon-

nenen Volksabstimmung zur Erhöhung der Mehrwertsteuer entfernt. Wenn sich FDP, CVP und die 

Wirtschaftsverbände nicht laut und deutlich hinter die Vorlage stellen, wird die Abstimmung nicht zu 

gewinnen sein. Werden der IV nicht endlich die notwendigen Mittel zugesprochen, erhöht sich der 

Druck auf die betroffenen IV-Rentnerinnen und Rentner massiv. 

Um einen Richtungsentscheid geht es bei der AHV. Schaffen wir es, in der Kommission eine Lösung 

für den vorzeitigen Rentenbezug durchzubringen? Wir setzen alles daran zu erreichen, dass auch 

Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen vorzeitig in Rente gehen können. Ein akzeptables 

Modell liegt jetzt auf dem Tisch. Die nächsten Sitzungstage werden zeigen, wie viel Mittel dafür auf-

gewendet werden sollen. Allenfalls werden wir an der Urne für eine akzeptable Regelung kämpfen. 

Unsere Partei ist gefordert. Wir müssen zeigen, dass wir mobilisieren können. Das gelingt uns, wenn 

ihr alle mitmacht. Denn, wie es ein afrikanisches Sprichwort sagt: Wenn viele kleine Leute an vielen 

Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern. Lasst uns gemeinsam dafür 

kämpfen, dass die Verteilungsfrage in Zukunft zugunsten derer entschieden wird, die weniger haben.

Silvia Schenker, Vizepräsidentin SP Schweiz


