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Am 10. Juni ist es genau zwei Jahre her, dass 
in Basel-Stadt die vier Initiativen für einen 
besseren Schutz der Mieterinnen und Mieter 
angenommen wurden, teils mit über 60% JA-
Stimmen! Das war kein Zufallsergebnis, denn 
bei der Abstimmung vom Februar dieses Jah-
res über die eidgenössische Volksinitiative 
«Mehr bezahlbare Wohnungen» gab es im 
Kanton Basel-Stadt wieder gleich viele Ja-
Stimmen. Trotzdem boxte die bürgerliche 
Mehrheit des Grossen Rats ein «Wohnraum-
fördergesetz» durch, das diesen Abstim-
mungsresultaten widerspricht. Aus diesem 
Grund ergriffen der Mieterinnen- und Mieter-
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Für Wohnschutz bitte sofort unterschreiben!
verband Basel, die «Seniorenkonferenz 55+» 
(Rentnerdachverband) und die rot-grünen 
Parteien das Referendum gegen diesen Gross-
ratsbeschluss und lancierten die Gesetzesiniti-
ative «Ja zum ECHTEN Wohnschutz».

AVIVO Region Basel unterstützt den Aus-
bau des Wohnschutzes seit Jahrzehnten mit 
grossem Engagement. Folgerichtig erhalten 
Sie den Referendums- und den Initiativbogen 
und werden gebeten beides zu unterschrei-
ben und sofort zurückzusenden. Wer nicht in 
Basel-Stadt wohnt, gibt den Bogen bitte 
gleich an Bekannte weiter, die in Basel, Rie-
hen oder Bettingen wohnen. B.A./P.F.

Surprise Strassenchor an der Jubiläumsveran-
staltung «70 Jahre AVIVO Schweiz – 70 Jahre 
AHV», 30. 10. 2019 in Basel (Foto Claude Giger) 

Bisher haben anderthalbtausend Menschen 
das «Plädoyer für eine Erneuerung des Gesell-
schaftsvertrags – lokal und global», welches 
vom Denknetz lanciert wurde, unterzeichnet. 
Darin steht unter anderem: «Der pandemie-
bedingte Lockdown hat uns vor Augen ge-
führt, dass vorübergehend praktisch alles ge-
schlossen werden kann, nur nicht, was mit der 
unmittelbaren Sorge für das tägliche Leben 
zu tun hat: Die Gesundheitsversorgung, die 
Betreuung von Kindern und gebrechlichen 
Menschen, die Sorge für Tiere und Pflanzen, 
die Sorge für die tägliche Nahrung, für Sicher-
heit und Hygiene. Die dafür nötigen Arbeiten 
bilden die Basis für menschliche Gemeinschaf-
ten, weil wir alle auf die Fürsorge durch an-
dere angewiesen sind. Dennoch werden sie in 
normalen Zeiten gering geschätzt und oft 
schlecht bezahlt, und es ist kein Zufall, dass 
sie überwiegend von Frauen respektive von 
Migrant*innen geleistet werden. Doch ist es 
genau dieses Sich Kümmern, das zum Zent-
rum eines neuen Gesellschaftsvertrages wer-
den muss. Der bezahlten und der nicht be-
zahlten Care-Arbeit in Haushalten, öffentli-
chen Diensten und in Unternehmen muss die 
Bedeutung zugesprochen werden, die sie tat-
sächlich haben…

Der Markt ist nicht die Lösung aller Prob-
leme. Er bedrängt Mensch und Natur und 

Sich um die Menschen  
kümmern

beutet sie aus… Er versagt, wenn Krisen herr-
schen. Er spaltet die Welt in Arm und Reich. Er 
fördert eine nationalegoistische Politik, mit 
der die Menschen gegeneinander aufge-
bracht werden. Wir brauchen aber eine Welt, 
in der die Kooperation weit stärker gewichtet 
wird als heute. Wir brauchen eine wirksame 
lokale, regionale und globale Zusammenar-
beit…

Die Gesundheitsversorgung muss auf eine 
neue, öffentliche und solidarische Basis ge-
stellt werden. Profite haben im Gesundheits-
wesen nichts zu suchen…Wir brauchen bes-
sere Löhne und Arbeitsbedingungen für das 
Gesundheitspersonal...» Der vollständige Text 
ist im Internet unter http://www.denknetz.ch/
care-gesellschaft/ einzusehen oder kann bei 
uns angefordert werden.
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Wo und wie lebe ich im Alter? 
eine andere Ansicht
«Unter gar keinen Umständen will ich in einem Heim 
leben, die Zustände dort sind unzumutbar. Das Perso-
nal ist überfordert und überlässt die Betagten mehr-
heitlich sich selbst». Ich mag derartige Aussagen nicht, 
denn sie untergraben die nicht immer einfache Arbeit 
der Pflegenden und tragen so auch zu dem «ungefil-
terten» Bild bei, das allgemein über Pflegeheime be-
steht. In Einzelfällen kann durchaus dieser Eindruck 
entstehen, doch sollte man diesem nicht immer frag-
los trauen. All die Einschränkungen, welche in Zusam-
menhang mit der Corona-Krise in den Pfleginstitutio-
nen verfügt worden sind, machen das eine oder an-
dere für alle Beteiligten schwierig und mögen auch 
unverständlich sein. Doch unsere Sicht auf die Gege-
benheiten ist immer subjektiv und unser Urteil ent-
spricht den Vorstellungen, wie für uns etwas zu sein 
hat.

Zu diesem Thema möchte ich hier nur ein Beispiel 
nennen. Mein Vater war die letzten elf Monate seines 
Lebens aufgrund eines schweren Sturzes gezwungen, 
in einem Heim zu leben. Weil er diesen Schritt jedoch 
nicht selbstbestimmt tun konnte, hatte ich sehr 
schwierige Gespräche, ja Diskussionen mit ihm. 

Nach kurzer Zeit wurde mein Vater in ein Einzel-
zimmer in einem anderen Gebäude verlegt. In den 
ersten Tagen meiner Besuche schwebte mir dort schon 
beim Eingang eine penetrante Urinwolke entgegen. 
Meine Nachfrage bei der Pflegeleitung ergab: Eine 
demente Bewohnerin hat - trotz enger Betreuung 
und bester Windeleinlagen - ihre Notdurft überall 
verrichtet, sogar in fremden Zimmern. Alle Versuche, 
dies zu verhindern, blieben erfolglos – auch das Über-
tönen mit fremden Düften. Etwa zwei bis drei Wo-
chen später war die Luft beim Betreten des Hauses 
eine andere. Bei meiner erneuten Nachfrage erfuhr 
ich, dass die Dame wenige Tage zuvor verstorben war.

Mein Fazit: Bevor man Gerüchte in Umlauf setzt 
über ein angeblich schlecht geführtes Heim, sollte 
man an geeigneter Stelle nachfragen. Und noch et-
was, mein Vater war nach einiger Zeit froh und dank-
bar, in diesem Heim leben zu dürfen – er hatte sich mit 
seiner Situation ausgesöhnt und ist dort im Frühjahr 
2018 mit 103 Jahren friedlich «eingeschlafen».

Almuth Hame

Mitte Mai hätte in Delémont die Delegiertenver-
sammlung von AVIVO Schweiz stattfinden sollen. 
Diese fiel der Coronakrise zum Opfer. Martin Rothen-

bühler, der Präsident von AVIVO 
Bern, hatte eine engagierte 
Rede vorbereitet, die wir im Fol-
genden wiedergeben:

«Wie heisst es so schön in der 
Präambel unserer Bundesverfas-
sung? Dass «die Stärke des Vol-
kes sich misst am Wohl der 
Schwachen». Das Wohl der 
Schwachen? Wer sind zurzeit die 
Schwachen? Ich orte sie in den 
Langzeitpflegeheimen, in den 

Gefängnissen, Asylzentren, ohne Obdach auf der 
Strasse, Sans-Papiers. Es sind die Behinderten, hochbe-
tagten Kranken, Armen, Staatenlosen, Strafgefange-
nen, Langzeitarbeitslosen.

Es ist eine Schande, wie diese Schwachen zurzeit 
behandelt werden. Wenn die Stärke des Volkes sich 
zum Beispiel tatsächlich am Wohle der hochbetagten 
und kranken Bewohnerinnen und Bewohner von 
Langzeitpflegeheimen misst, dann ist es mit dieser 
Stärke nicht sehr weit her. Unsere Verwandten Be-
kannten und Freunde wurden während Wochen ent-
mündigt, isoliert, allein gelassen in ihren zu kleinen 
Zimmern, vielfach sogar noch ohne Balkon.

Ja klar, ich weiss, ich weiss. Die Heime stehen unter 
Spardruck, es herrscht Personalmangel, es herrscht 
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Es ist nicht 
böser Wille des überforderten Personals, der zu  
diesen skandalösen Zuständen führt. Die Mängel des 
aktuellen Systems treten genau in solchen Krisensitu-
ationen am deutlichsten zutage. Und die Krise trifft 
wie immer und überall die Schwächsten zuerst und 
am heftigsten.

Jedenfalls hat mich das, was ich im Heim jetzt be-
obachte, darin bestärkt, dass es eine starke AVIVO als 
Verteidigerin der Grundwerte der Gesellschaft und 
der Rechte der Betagten weiterhin dringend braucht.»

Martin Rothen-
bühler 

Die nicht gehaltene Rede

«Wir lassen niemanden im Stich. 
Wir kümmern uns um euch.»
Gegen dreissig Schweizer Organisationen, worunter 
AVIVO, haben am 22. Mai den Bundesrat an seine 
schönen Worte erinnert und verlangen Abhilfe. Die 
Corona-Krise trifft die sozial Schwachen am härtesten. 
Tausende fallen durch die Maschen und geraten in 
grosse Not, weil sie keine Sozialleistungen beanspru-
chen können. Personalverleiher entlassen Temporär-
arbeitnehmende statt Kurzarbeit zu beantragen. 
Hausangestellte sind ohnehin davon ausgeschlossen. 
Im Stundenlohn Beschäftigte haben Mühe ihren Be-

schäftigungsgrad nachzuweisen. Kürzlich zugezo-
gene oder neu ins Arbeitsleben eintretende Beschäf-
tigte haben zu wenige Beitragsmonate in der ALV. Be-
sonders prekär ist die Situation für Arbeitnehmende 
ohne Schweizerpass, auch wenn sie schon seit vielen 
Jahren in der Schweiz arbeiten: Sie nehmen keine So-
zialhilfe in Anspruch, da sie eine Verschlechterung ih-
rer Einbürgerungschancen, ihres Aufenthaltsstatus 
oder gar eine Ausschaffung befürchten müssen.
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SVP-Kündigungsinitiative führt zu 
Lohn-Dumping

Bitte versenken!  
Nein zur «steuerlichen  
Berücksichtigung der  
Kinderdrittbetreuungskosten» 

Basel-Stadt liegt am Dreiländereck. Zu unserer Region 
gehören das Elsass, Baden und die Nordwestschweiz. 
Der tägliche Austausch ist für uns selbstverständlich 

und die letzten Wochen haben 
uns gezeigt, wie traurig und 
fremd geschlossene Grenzen 
sind. 

Die SVP möchte mit ihrer Be-
grenzungs-Initiative die Zusam-
menarbeit mit unseren europäi-
schen Partnern zerstören. Ihre In-
itiative verlangt die Kündigung 
der Personenfreizügigkeit. Dies 
attackiert gleichzeitig auch die 
anderen bilateralen Abkommen. 
Die Bilateralen sind aber die 
Grundlage unserer Zusammenar-
beit mit der EU. Mit ihrer Kündi-

gungs-Initiative gefährdet die SVP das wirtschaftliche 
Wohlergehen unserer Region ganz direkt.

Die internationalen Grossfirmen, der Detailhandel, 
die Logistik und viele Weitere sind auf Arbeitskräfte 
aus dem Ausland angewiesen. Ohne ausländische 
Pflegfachpersonen und Ärzt*innen wäre unsere Ge-
sundheitsversorgung schlicht nicht mehr gewährleis-
tet. Und weil unsere Wirtschaft und Gesellschaft diese 
ausländischen Arbeitskräfte benötigt, wird die SVP-In-
itiative auch die Arbeitsmigration nicht reduzieren. Sie 
wird aber zu einem direkten Lohn-Dumping führen. 
Denn die Initiative würde auch die flankierenden 
Massnahmen zu Fall bringen. Die Wirtschaft wird wei-
terhin ausländische Arbeitskräfte einstellen - einfach 
zu tieferen Löhnen und schlechteren Anstellungsbe-
dingungen. Dies weil viele Instrumente gegen 
Lohndumping wegfallen: Die Lohnkontrollen, der 
Grundsatz «Schweizer Löhne für Arbeit in der Schweiz» 
und die vereinfachte Allgemeingültigerklärung von 
Gesamtarbeitsverträgen.

Neben den flankierenden Massnahmen brauchen 
wir aber weitere Massnahmen für die Menschen in un-
serem Lande: Wir brauchen eine Überbrückungsrente, 
einen Mindestlohn und einen besseren Schutz der 
Mieterinnen und Mieter. 

Deshalb bitte ich Sie um ein deutliches Nein zur 
Kündigungs-Initiative der SVP.

Kaspar Sutter
Regierungsrats-Kandidat der SP Basel-Stadt

Die Vorlage trägt einen irreführenden Titel, verfehlt 
ihr Ziel um 180 Grad und ist vor allem eines: unsozial. 
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Erhöhung des Kin-
derdrittbetreuungsabzug wurde nämlich von der 
Mehrheit im Parlament missbraucht, um ein ganz an-

deres Anliegen in die Vorlage zu 
packen. 

Angeführt von SVP und CVP 
erhöhte sie handstreichartig den 
allgemeinen Kinderabzug von 
6500 auf 10‘000 Franken. Das ist 
doppelt abwegig. Einerseits wird 
die angestrebte Wirkung ins Ge-
genteil verkehrt. Statt mehr 
Müttern die Rückkehr ins Berufs-
leben zu ermöglichen, wirkt die 
Erhöhung des Kinderabzugs wie 
eine Herdprämie. Andererseits 
treibt sie die Steuerausfälle von 
10 auf satte 350 Millionen Fran-

ken hoch. 74 Millionen entgingen allein den Kanto-
nen. 

Die Kantone lehnen diesen Beschluss denn auch 
kategorisch ab. Die Ausfälle würden ihren Handlungs-
spielraum zur Entlastung von Familien mit Kindern 
einschränken. Selbst der konservative Finanzminister 
und SVP-Bundesrat Ueli Maurer schüttelte den Kopf 
und fand «Die Massnahme hat keine Wirkung im 
Ziel!»

Kinderabzüge sind unsozial. Familien, die knapp 
dran sind, haben nichts davon. 44% der Familien be-
zahlen gar keine direkten Bundessteuern, können 
also auch nichts abziehen. Hingegen landet wegen 
der Progression über 70% des Bonus von 350 Millio-
nen beim reichsten Fünftel der Familien. 

Gerade mal 6% der Haushalte profitieren. Die rest-
lichen 94% der Bevölkerung dürfen dann die Löcher 
in den Staatskassen ausbaden. Denn Kantone, die zu 
wenig Geld haben, kürzen meist bei Bildung, Ergän-
zungsleistungen, Prämienverbilligungen oder sie 
schrauben die Gebühren hoch. Der Mittelstand hat 
das Nachsehen. 

Am 27. September 2019 beschloss die Bundesver-
sammlung dieses sinnlose Steuergeschenk für reiche 
Familien. Noch am gleichen Tag ergriff die SP Schweiz 
das Referendum. Stimmen Sie am 27. September Nein 
zur Änderung des Bundesgesetzes über die direkte 
Bundessteuer (DBG)!

Beat Jans, Regierungsrats-Kandidat der SP Basel-Stadt

Kaspar Sutter, 
SP-Grossrat, 
kandidiert für  
den Basler  
Regierungsrat

Beat Jans,  
SP-Nationalrat, 
kandidiert für  
den Basler  
Regierungsrat

Weil das Abstimmungswochenende vom Mai corona-
bedingt ausfiel, stehen Ende September sehr viele eid-
genössische und kantonale Vorlagen zur Debatte. 
Beat Jans und Kaspar Sutter, die beiden Basler SP-Po-
litiker, die sich im Oktober für die zurücktretenden 
Regierungsräte Brutschin und Wessels zur Wahl stel-

len, haben wir deshalb darum gebeten schon jetzt zu 
zwei Vorlagen Stellung zu nehmen. P.F./B.A.
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Kaum ein Grosskonzern versucht sich 
in der Öffentlichkeit besser zu ver-
kaufen als Nestlé. So verspricht der 
Konzern in seinen Hochglanzbro-
schüren seit Jahren, Kinderarbeit mit 
aller Kraft zu bekämpfen. Doch ob-
wohl Nestlé und andere Konzerne 
vor fast zehn Jahren versprochen ha-
ben, Kinderarbeit auf den Kakao-
plantagen bis 2020 grossmehrheit-
lich zu stoppen, müssen heute mehr 
Kinder für die Kakaoproduktion 
schuften als noch vor 10 Jahren! In 
der Elfenbeinküste und Ghana arbei-
ten zwei Millionen Kinder im Kakao-
anbau unter besonders schlimmen 
Bedingungen mit giftigen Pestiziden 
ohne Schutzkleidung! Dass Kinderar-
beit keine Ausnahme im Geschäft 
dieses Lebensmittelgiganten ist, 
zeigten auch Recherchen auf Kaffee-

plantagen in Guatemala, wo unter 
12-Jährige beschäftigt sind. Dieser 
Kaffee wird in Nespresso-Kapseln 
verkauft.

Mit der Konzernverantwortungs-
initiative soll erreicht werden, dass in 
der Schweiz domizilierte Firmen für 
solche Missstände zur Verantwor-
tung gezogen werden können. Die 
Initiative wurde in Bundesbern be-
wusst verschleppt. Deshalb kommt 
sie im November oder vielleicht erst 
im nächsten Jahr zur Abstimmung. 
AVIVO Schweiz unterstützt dieses 
Anliegen, denn es geht dabei um 
grundlegende Menschenrechte. Die 
Konzernlobby hat angekündigt im 
Abstimmungskampf gegen die Initi-
ative 8 (acht!) Millionen Franken ein-
zusetzen. 

P. F.
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Buchhandlung Waser
Rümelinsplatz 17, 4001 Basel
Tel. 061 261 02 89
buecher-waser@bluewin.ch

Unsere Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag:  
10.00 - 13.00    14.30 - 18.30

Samstag: 
10.00 durchgehend bis 17.00

Die Druckerei mit persönlicher 
Beratung. Schnell, zuverlässig 
und unkompliziert.
Für Ihre Drucksachen.
Discount Print Basel 
Grenzacherstrasse 34 
CH - 4058 Basel 
Tel. 061 691 61 33 
druck@discountprint.ch

Mieterinnen- und Mieter-
verband Basel 
Clarastrasse 2, Postfach 396, 4005 Basel

Telefonische Rechtsberatungen
Für alle. Mitglieder kostenlos. Wir beant-
worten kurze Fragen direkt am Telefon.  
Telefon: 061 666 69 69  
Mo–Fr 9 - 12h / Mo - Do 13 - 16h 

Sekretariat
Mo–Do 9 - 12h; 13 - 16h / Fr 9 - 12h 
Telefon: 061 666 60 90,  
keine Rechtsauskünfte

Einfühlsame,  
weltliche  

(nicht religiöse) 
Abdankungen 

Frau Ella Dürler  
061 643 02 05 

Herr Georges Rudolf  
079 391 72 45

AVIVO 
SCHWEIZ

70 Jahre AHV – 70 Jahre AVIVO

Diese Broschüre zeichnet den 
Beitrag von AVIVO für die 
Ausgestaltung der AHV nach. 
Für Fr. 7.50 plus Fr. 1.80 Porto 
kann sie bestellt werden bei 
AVIVO Region Basel, Postfach 
49, 4005 Basel oder via  
info@avivo-basel.ch

Alle Singtermine, das gemein-
same Mittagessen, die Spiel-
nachmittage, Carfahrten und 
weitere Anlässe sind mindes-
tens bis Ende August abgesagt.

Nestlé und die Konzernverantwortungsinitiative

Eine Spende  
an die AVIVO?

Eine Spende an die AVIVO kann 
vom steuerbaren Einkommen 
abgezogen werden, sofern das 
Jahrestotal aller Spenden 100 
Franken oder mehr beträgt. 
Dies gilt für sämtliche Kantone 
der Nordwestschweiz.

Postfinance-Konto 40-25701-1 
AVIVO Region Basel


