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Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich begrüsse Sie auch meinerseits herzlich zur Medienkonferenz. Ökologisch. Sozial. Offen. 
Mit Grün geht das. Ja klar. Aber was heisst das konkret für unsere sozialen Zielsetzungen? 

Lassen Sie mich vorerst einige grundsätzliche Überlegungen einbringen. Die Schweiz wird 
seit einigen Jahren von einer besorgniserregenden Entsolidarisierungs-Welle erfasst. Seit 
einem guten Jahr läuft ein richtiggehender politischer Feldzug gegen die Sozialhilfe; als bis-
her am weitesten gehende Forderung wurde dabei eine Reduktion der Unterstützungsansät-
ze der Sozialhilfe auf 600 Franken pro Monat verlangt. Respekt und Wertschätzung gegen-
über armutsbetroffenen Menschen und auch gegenüber Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
tern fehlt in dieser Auseinandersetzung komplett; global werden diese als sogenannte Gut-
menschen verunglimpft. Vor fünfzig Jahre tönte es noch anders, als der Berner Regierungs-
rat schrieb: „Die «Armenjagd», die Beeinträchtigung der Niederlassungsfreiheit und der Ent-
faltungsmöglichkeit Minderbemittelter und Behinderter werden mit Recht von der Bevölke-
rung und von aufgeschlossenen Gemeindebehörden als unserer Zeit unwürdig empfunden.“ 
Es wäre nicht verfehlt, wenn sich auch die bürgerlichen Parteien für einmal an dieses Credo 
erinnern würden. 

Uns Grünen bereitet diese Entwicklung grosse Sorge. Denn es ist klar: Die einzigartige poli-
tische und soziale Stabilität der Schweiz hängt zu einem grossen Teil mit dem Aufbau eines 
wirkungsvollen Sozialstaates – mit Sozialversicherungen, Sozialhilfe, usw. – zusammen. Wir 
können daher nicht zulassen, dass sich Kantone und Gemeinden auf ein race to the bottom 
beim Abbau der Sozialhilfe einlassen. Vielmehr fordern wir ein gesamtschweizerisches 
Rahmengesetz, welches wenigstens eine minimale Harmonisierung der wirtschaftlichen Hilfe 
in Notlagen ermöglicht. 

Ein zweites Problemfeld betrifft die Familienpolitik. Ein Bericht des Bundesamts für Sozial-
versicherungen hat jüngst aufgezeigt, dass Eltern in der Schweiz bedeutend mehr aus der 
eigenen Tasche an die familienergänzende Kinderbetreuung bezahlen müssen als Eltern im 
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Ausland. Wer nun vermutet, dass dies wohl an höheren Kosten einer Kita in der Schweiz 
liegen müsse, vermutet falsch. Die höheren Elternbeiträge in der Schweiz erklären sich viel-
mehr mit dem wesentlich geringeren Mitteleinsatz der öffentlichen Hand. Und das ist ein 
Problem. Denn wir haben in der Schweiz ein riesiges Interesse daran, die Erwerbsquote zu 
erhöhen und mehr Frauen ins Erwerbsleben zu bringen. Nur so werden wir den bereits be-
stehenden und sich künftig noch akzentuierenden Fachkräftemangel in den Griff bekommen. 
Dafür ist es aber unabdingbar, dass wir mehr in die familienergänzende Kinderbetreuung 
investieren. Und zwar nicht nur im Sinne einer Anstossfinanzierung, sondern einer effektiven 
Mitfinanzierung. 

In der Alterspolitik ist für uns klar, dass das Projekt „Altersvorsorge 2020“ dem Ziel dienen 
muss, ein würdiges Leben im Alter zu ermöglichen. Eine Kürzung der heutigen Rentenleis-
tungen lehnen die Grünen ab, führte doch dies unweigerlich dazu, dass die Problematik der 
Altersarmut wieder an Bedeutung gewinnen würde. Hingegen stehen wir für die Entwicklung 
einer Pensionierung à la carte ein, die das Berufseinstiegsalter, aber auch die Gesundheits-
belastung im Erwerbsleben berücksichtigt. 

Ein grosses Problem im Bereich der Sozialpolitik stellen die stetig steigenden Krankenkas-
senprämien dar. Der Bund hat zu diesem Zweck in den 1990er Jahren die individuellen Prä-
mienverbilligungen eingeführt. Heute sind wir jedoch mit der Situation konfrontiert, dass in 
vielen Kantonen die Prämienverbilligungen Sparpaketen zum Opfer fallen – so wie auch im 
Kanton Bern. Die Prämienbelastung liegt heute weit höher als der Richtwert, den der Bun-
desrat 1991 vorgegeben hatte. Insofern wollen wir sicherstellen, dass auf Bundesebene Be-
stimmungen erlassen werden, die die Kantone zu einer paritätischen Mitfinanzierung der 
Prämienverbilligungen verpflichten, so dass die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel 
effektiv auch den angestrebten Nutzen entfalten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die 
Krankenkassenprämien auch für mittelständische und sozial schlechter gestellte Haushalte 
bezahlbar bleiben. 


