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Die Vorlage ist eine Schwächung  
der AHV
Gemäss Bundesverfassung muss die AHV exis-
tenzsichernd sein. Doch das ist sie längst nicht. 
11% der Frauen sind auf Ergänzungsleistun-
gen im Alter angewiesen, die Tendenz stei-
gend. Und eine zweite Säule haben nur knapp 
zwei Drittel der Frauen, diese ist dann durch-
schnittlich nur halb so hoch wie jene der Män-
ner. Damit haben Frauen 37% weniger Geld 
im Alter wie Männer (gender pension gap). 
Vor diesem Hintergrund ist es nur zynisch, 
eine AHV-Reform auf dem Buckel der Frauen 
zu beschliessen. Im nächsten Jahrzehnt sollen 
diese 10 Milliarden zur Sanierung beitragen, 
nur 3 Milliarden sind für die Übergangsgene-
rationen als Ausgleich vorgesehen. Auch das 
Versprechen den gender pension gap in der 
beruflichen Vorsorge zu verkleinern (dort 
liegt er bei 63%) ist in weite Ferne gerückt. 
Das Geschäft steckt im Parlament fest. Eine 
rasche und bezahlbare Verbesserung der Ren-
tensituation für Frauen ist also nicht in Sicht. 

Es braucht keine Schnellschüsse, 
sondern nachhaltige Lösungen 
Alleine 2021 hat die AHV 2.6 Milliarden Fran-
ken Gewinn gemacht, in den kommenden 5 
Jahren wird mit keinem Defizit gerechnet. 

Hinzu kommt, dass der Bundesrat seine Prog-
nose bis 2030 revidieren musste, weil diese zu 
pessimistisch war – und dies um 15 Milliarden. 
Ausserdem werden wir vermutlich älter, die 
Lohnsummen steigen aber ebenfalls. Und zur 
Finanzierung der AHV spielt nicht nur das Al-
ter, sondern gerade auch die versicherte Lohn-
summe eine gewichtigere Rolle. Die Lohn-
summen sind gestiegen. Schnellschüsse mit 
Rentenaltererhöhung zur vermeintlichen Ret-
tung der AHV sind deshalb fehl am Platz. Viel-
mehr braucht es nachhaltige Lösungen. Nebst 
der Rentenaltererhöhung ist auch die Erhö-
hung der Mehrwertsteuer vorgesehen. Diese 
Erhöhung belastet die wirtschaftlich schwä-
cheren Haushalte – zusätzlich zu den steigen-
den Krankenkassenprämien, Mieten und 
Energiepreisen. Dies ist unnötig und schäd-
lich. 

Wir brauchen eine Stärkung der AHV 
– keine Schwächung 
Was wir für die Altersvorsorge brauchen, ist 
eine Stärkung der ersten Säule! Dem Verfas-
sungsauftrag der existenzsichernden AHV-
Rente muss endlich nachgekommen werden. 
Dies ist auch sinnvoll, weil dort das einbe-
zahlte Geld nicht im Verwaltungsapparat der 
Pensionskassen verschlungen wird. 

Die Stärkung der AHV können wir mit un-
serer Initiative für eine 13. AHV Rente, welche 
derzeit in der Kommission beraten wird, vor-
nehmen. Für die Finanzierung braucht es mit-
telfristig dennoch zusätzliches Geld, das ist 
korrekt. Mit unserer SNB-Initiative fordern 
wir ausserdem, dass ein Teil der Ausschüttun-
gen der Nationalbank als Mitfinanzierung in 
die AHV fliessen. 

Nachhaltige Lösungen ohne Schwächung 
der AHV liegen also auf dem Tisch, es gibt kei-
nen Grund einer Schwächung der AHV zuzu-
stimmen. Ich sage deshalb aus Überzeugung 
Nein zu dieser Vorlage am 25. September. 

Sarah Wyss
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AVIVO-Vernehmlassung  
Psychiatriekonzept 2022 BS/BL: 

Am 10. Februar 2019 stimmte eine Mehrheit der  
Bevölkerung der Kantone Baselland und Basel-Stadt 
einer gemeinsamen Gesundheitsversorgung zu. Als 
Folge der Annahme des Staatsvertrags konnte im Ja-
nuar 2020 mit der Erarbeitung eines neuen gemein-
samen Psychiatriekonzepts begonnen werden, an 
dem folgende fachspezifische Konzeptgruppen mit-
arbeiteten: Erwachsenenpsychiatrie, Suchterkran-
kungen, Alterspsychiatrie, Kinder- und Jugendpsych-
iatrie sowie Forensik. An der im März 2022 lancierten 
Vernehmlassung beteiligte sich auch AVIVO Region 
Basel, wobei wir uns lediglich zum Entwurf Fachkon-
zept Alterspsychiatrie äusserten. 

Der «Entwurf Fachkonzept Alterspsychiatrie» als 
Analyse und Konzept einer zufriedenstellenden psy-
chiatrischen Betreuung/Versorgung für ältere Men-
schen ist von grundlegender Bedeutung und wird 
von uns begrüsst. Es werden wichtige Fragen zur feh-
lenden oder mangelhaften Finanzierung und ele-
mentarer Leistungen aufgeworfen sowie sinnvolle 
Lösungsansätze vorgeschlagen. Jedoch fällt auf, dass 
zur Erarbeitung des Fachkonzepts Alterspsychiatrie 
(EFA) nebst Fachärzt:innen Alterspsychiatrie aus bei-
den Kantonen und Leitungsmitgliedern von Pflege-
heimen und Spitex keine in Betreuung und Pflege tä-
tigen Personen beigezogen wurden. Dadurch fehlt 
die Kompetenz derjenigen Fachkräfte, die sich direkt 
um die Patient:innen kümmern, in die Vernetzungs-
arbeit unmittelbar involviert sind und viel zum Gelin-
gen solcher Konzepte beitragen. 

Lösungsansätze wie eine verbesserte medizinische 
und psychiatrische Versorgung der älteren Bevölke-
rung durch den Aus- und Aufbau ambulanter und 
aufsuchender Dienste sind gutzuheissen, sind solche 
Dienste gerade für fragile ältere Menschen mit gerin-
gem finanziellem Spielraum und einem nicht tragfä-
higen sozialen Netz elementar. Im Folgenden schien 
es uns wichtig, auch ein paar grundsätzliche Überle-
gungen in unsere Vernehmlassung einfliessen zu las-
sen: Die medizinische Betreuung und Behandlung der 
Bevölkerung ist eine Service public Aufgabe. Für ein 
gut funktionierendes Gesundheitswesen muss die 
Grundversorgung solide ausgebaut werden. Grund-
versorgung bedeutet vor allem genügend und gut-
ausgebildetes Pflege- und Betreuungspersonal sowie 
ein Primat der Hausarztmedizin. Mit entsprechenden 
interdisziplinären und transdisziplinären Vernetzun-
gen kann dadurch eine qualitativ hochstehende und 
kostengünstige Versorgung der Bevölkerung erreicht 
werden, wie unzählige internationale Studien zei-
gen. Voraussetzung dafür sind allerdings politische 
Weichenstellungen und ein Umpolen der Finanz-
ströme.  

PF & SB

Kanton BL: Zustimmung zur neu-
en Sozialhilfe-Regelung

Die Teilrevision des Baselbieter Sozialhilfegesetzes, 
die auf eine Motion von Peter Riebli (SVP) zurück-
geht, wurde Ende Mai vor allem von Rot-Grün, sozi-
alen Institutionen und auch von AVIVO bekämpft. 
Wir waren im Abstimmungskomitee vertreten und 
verteilten Flugblätter. Doch das Ergebnis an der 
Urne war verheerend. Dank dem fadenscheinigen 
Slogan «Anreize stärken – Arbeitsintegration för-
dern» wurde die Vorlage mit einem Zweidrittel-
Mehr angenommen. Viele hatten leider nicht begrif-
fen, dass damit ein weiterer Abbauschritt auf Kos-
ten der verletzlichsten Bevölkerungsgruppe verbun-
den ist. 

Wir möchten aber an dieser Stelle allen danken, 
die sich für die Würde der Sozialhilfe Empfangen-
den eingesetzt haben!

AVIVO hatte bereits vor zwei Jahren im «Bulle-
tin» und insbesondere in den letzten beiden Ausga-
ben je mit einem Beitrag von Claude Hodel und von 
Ronja Jansen auf die Vorlage hingewiesen. Und vor 
der Abstimmung haben wir mit einem eigenen In-
formationsstand und mit dem Verteilen von Flug-
blättern (total 6‘000 Stück) versucht, unseren Bei-
trag an diese Abstimmungskampagne zu leisten. 
Ausserdem haben wir einen stolzen Betrag an das 
Abstimmungskomitee überwiesen, und einige unse-
rer Mitglieder haben in einem Leserbrief Stellung 
genommen.

Das mit engagierten, sympathischen Menschen 
zusammengesetzte Abstimmungskomitee setzte 
sich mit viel Enthusiasmus für die Sache ein. Die 
Kerngruppe des Abstimmungskomitees wird die 
weitere Entwicklung genau verfolgen und zu gege-
bener Zeit aktiv werden. A-LN & PF

Interesse am Besuch von einem 
AVIVO-Mitglied?
AVIVO-Mitglieder, die krank oder einsam sind und 
einen Besuch wünschen, können sich gerne bei uns 
melden.

Auch wer dazu bereit ist, bei Mitgliedern Besuche 
zu machen, nimmt bitte mit uns Kontakt auf. Dar-
unter ist auch F. Grieder, der mit der Gitarre vorbei-
kommen und Klassisches, Blues oder Flamenco spie-
len könnte.

Es genügt ein kurzes Schreiben an unsere Postfach-
adresse AVIVO Region Basel, Postfach 49, 4005 Ba-
sel oder an info@avivo-basel.ch Wir werden dann 
mit Ihnen in Verbindung treten. Vielen Dank!
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Die diesjährige AVIVO-Generalversammlung fand am 
2. Juni im Basler Hotel Alexander statt. Eine Doppel-
buchung im Restaurant Rheinfelderhof führte zu ei-
ner Verschiebung und dies nur eine Woche vor dem 
Anlass. Trotzdem war die GV mit 59 anwesenden Mit-
gliedern sehr gut besucht. Umrahmt von der musika-
lischen Begleitung Fred Grieders, der auf seiner Gi-
tarre aufspielte (ein etabliertes Element der AVIVO-
Diskussionforen), konnte Peter Flubacher den ge-
schäftlichen Teil zügig durchführen.

Nach der Annahme der Jahres- und Finanzberichte 
fanden die Wahlen statt. Präsidium und Vorstand 
wurden wiedergewählt, mit Ausnahme unserer lang-
jährigen Organisatorinvon Carfahrten Silvia Schmidli 
und unserer Kassierin Ursula Topkaya, die der Präsi-
dent feierlich verabschiedete. (Ursula bleibt AVIVO als 
Wanderleiterin erhalten.) Wir danken auch an dieser 
Stelle beiden recht herzlich für ihren Einsatz. Als 
Nachfolger von Ursula konnte der ehemalige Klein-
basler Hausarzt Daniel Gelzer gewonnen werden, der 
das Amt ab 1. September übernimmt.

Es folgte eine längere Diskussion über die Anpas-
sung der Vereinsstatuten, die einstimmig verabschie-
det wurden. Neu sind sie geschlechtsneutral gefasst 
und in einigen Aspekten genauer definiert bzw. gere-
gelt. Am meisten zu reden gab der Namenszusatz, der 
jetzt «Vereinigung zum Schutz der Interessen der 
AHV- und IV-Rentnerinnen und Rentner» lautet. 

Abschliessend wurden die Aktivitäten bis zum Jah-
resende präsentiert und eine Resolution zur steigen-
den Teuerung verabschiedet. Die zunehmende Teue-
rung aufgrund mehrerer, unterschiedlicher Ursachen 
stellt Rentnerinnen und Rentner vor eine grosse Her-
ausforderung, weshalb Bund und Kantone aufgefor-
dert sind, dringend abfedernde Massnahmen zu er-
greifen.

Vorstand 2022-23:
Peter Flubacher (Präsident), Nick Bramley (Vize-Präsi-
dent), Silvia Brodmann (Aktuarin), Daniel Gelzer (Kas-
sier), Almuth Hame (Sekretärin), Roberto Mascetti, 
Anna-Lise Nicolodi, Minka Hofer, Patrick O’Leary,  
Rudolf Schenker.

AVIVO Generalversammlung 2022 Rentnerinnen und Rentner und das 
Schreckgespenst der Teuerung
AVIVO Region Basel fordert  
Sofortmassnahmen

In den vergangenen Jahren wurde unser Leben von 
verschiedenen Ereignissen überschattet. Auch die 
Wirtschaft wurde angeschlagen. Zuerst die Covid-Pan-
demie, dann Unterbrüche in der globalen Lieferkette, 
jetzt der Krieg in der Ukraine mit Unterbrüchen in der 
Treib- und Heizstoffversorgung, mit einer massiven 
Erhöhung der internationalen Militärausgaben und in 
gewissen Ländern mit einer Lebensmittelknappheit. 
All dies löst weltweit einen Teuerungsschub aus, von 
dem auch unser Land nicht verschont bleiben wird. 
Die Jahresteuerung dürfte in der Schweiz bereits 2022 
mehrere Prozentpunkte betragen. Und es ist mit einer 
massiven Erhöhung der Krankenkassen-Prämien und 
der Wohnnebenkosten zu rechnen. Das Schreckge-
spenst der Teuerung ist bei uns angekommen.

Die Folgen werden für uns Rentnerinnen und Rent-
ner, insbesondere für die, welche mit einer kleinen 
AHV-, IV- und BVG-Rente auskommen müssen, hart 
sein. Eine rasche Erhöhung der Renten (13. Rente) und 
auch der Ergänzungsleistungen ist dringend nötig, 
wenn nicht weitere Kreise der Bevölkerung in die Ar-
mut gleiten sollen.

AVIVO erwartet deshalb konkrete Massnahmen 
seitens der Politik, um die negativen Folgen der Infla-
tion für Rentnerinnen und Rentner und Armuts-
betroffene zu lindern.

Resolution AVIVO Region Basel,  
angenommen an der Generalversammlung vom 2. Juni 2022.

Dankschön und Willkommen!

An der diesjährigen Generalversammlung ist Daniel 
Gelzer, ehemaliger Hausarzt in Kleinbasel, in den Vor-
stand gewählt worden. Er wird die Buchhaltung von 
Ursula Topkaya übernehmen. Herzlich willkommen!

Ursula wird weiterhin für AVIVO ihre sorgfältig 
vorbereiteten Wanderungen organisieren. Vielen 
herzlichen Dank!



4 AVIVO Region Basel     Bulletin 2022/3

Renten-Schwund:  
Pensionskassen schrumpfen
Die Standard-Einleitung von Pensionskassen-
Vertreter*Innen beginnt so: Rekordtiefe Zinsen zwin-
gen uns, die rentenbildenden Umwandlungssätze im-
mer mehr zu senken.

Nur: stimmt das? Tatsächlich gab es auf den Refe-
renztiteln, den Bundesobligationen mit zehnjähriger 
Laufzeit, noch bis Ende 2000 um die 4% Zinsen. Ab 
dann sanken sie relativ kontinuierlich, um ab 2015 gar 
mit Minuszinsen belastet zu werden, in gewissen Zeit-
abschnitten bis zu –1%. Seit diesem Jahr steigen sie 
kontinuierlich wieder ins Plus.

Entwickelten sich nun parallel dazu die Erträge der 
Pensionskassen abwärts? Nein, im Gegenteil. Auf den 
Alterssparguthaben der Pensionskassenversicherten 
wurden allein 2021 ein Plus von durchschnittlich über 
8% erzielt. Die Sparguthaben der Pensionskassen er-
zielten seit 2000 bis heute jährlich ein Plus von 3,63% 
im Durchschnitt, und ausgerechnet in den letzten 
zehn Jahren, wo lange Negativzinsen herrschten, gar 
ein jährliches Plus von 5,42%.

Die Stiftungsräte der autonomen Pensionskassen 
und ihre Pensionskassenexpert*innen sind faktisch 
zum Vollzugsorgan der Schweizerischen Kammer der 
Pensionskassenexperten (SKPE) und der Oberauf-
sichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) ge-
worden, die die Pensionskassen zu immer drastische-
ren Rentensenkungen antreiben.

Es braucht endlich eine Wende – weg von der ideo-
logisch inszenierten Dauerkampagne der OAK BV, 
dass die Pensionierten auf Kosten der Jungen lebten. 
Pensionskassen müssen für die Versicherten wieder 
auf lange Frist zuverlässig und berechenbar werden. 
Die Pensionskassen haben im allgemeinen genügend 
Spielraum für gute Verzinsung der Altersspargutha-
ben und zumindest einmalige Teuerungszulagen auf 
den Renten. Die Teuerungszulagen könnten sozial ab-
gestuft entrichtet werden: kleine und mittlere Renten 
bzw. solche mit zu stark gekürzten Umwandlungssät-
zen zuerst. Allein den Pensionskassen ohne Staatsga-
rantie stehen dafür im Minimum 1,5 Milliarden Fran-

ken zur Verfügung (rund 1800 Franken pro pensio-
nierter Person!).

Eine Pensionskasse zeigt, dass das geht: Profond. 
Sie verzinste das Alterssparguthaben der Versicherten 
im letzten Jahr mit 8% und entrichtete den Pensio-
nierten eine Zulage von 1000 Franken.

Auch jene Linken, die auf den unmittelbaren Un-
tergang der Pensionskassen setzen («Weil das Pensi-
onskassensystem seit vielen Jahren bröckelt und un-
terdessen taumelt…» «work», 5.11.2021), sollten un-
bedingt umdenken. Die Pensionskassen bleiben, zu-
mindest auf absehbare Zeit, ein zentraler Bestandteil 
der Altersvorsorge. Statt auf Untergangsszenarien zu 
setzen, müssen die Gewerkschaften die unmittelba-
ren Interessen der Pensionskassen-Versicherten vertei-
digen: gegen die permanenten Rentenkürzungen, für 
gute Verzinsung der Alterssparkapitalien, gegen die 
Benachteiligung der kleinen Einkommen, für Teue-
rungszulagen auf den Renten und gegen die ideolo-
gische Dauerkampagne der Oberaufsichtskommision 
Berufliche Vorsorge (OAK BV). 

Christoph Lips  
(ehemaliger Regionalsekretär VPOD)

SGB-Ökonom Daniel Lampart schrieb Anfang Juni, 
2023 drohe eine unschöne Premiere: Erstmals werde 
bei den AHV-Renten womöglich nicht einmal die Teu-
erung ausgeglichen. Offiziell basiert die Rentenan-
passung auf einem Mischindex, der dem Durchschnitt 
von Lohn- und Preisentwicklung entspricht. Da die 
Löhne hinterherhinken, so Lampart, wird dieser 
Misch index nun runtergezogen – was bei den Ren-
tenberechtigten zu einem Kaufkraftverlusten führt. 
Seine Schätzung ist, dass reale Rentenverluste in der 
Grössenordnung von Fr. 1‘000 für «mittlere» Rentne-
rinnen und Rentner drohen!

Nationalbankgewinne  
für eine starke AHV
Unter diesem Titel ist am 24. Mai 2022, nach AHVx13, 
die nächste Initiative zur Stärkung der AHV lanciert 
worden. Die Nationalbankgewinne gehören der Be-
völkerung und die Initiative sieht vor, die Gewinne 
nicht nur unter den Kantonen zu verteilen, sondern 
auch an die AHV auszuschütten. Von einer starken 
AHV profitieren alle, die Arbeitenden und die Pensi-
onierten. AVIVO Schweiz unterstützt diese Initiative. 
Auch wir in der Region Basel setzen uns für sie ein, sei 
dies durch Standaktionen um Unterschriften zu sam-
meln oder durch das Verteilen von Flyern.

Sinken AHV-Renten real?
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Eine Spende an AVIVO?
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, die Preise für 
Carfahrten und andere Veranstaltungen, die wir 
nicht gratis anbieten können, möglichst niedrig zu 
halten, damit auch Mitglieder, die kaum über freie 
Mittel verfügen, daran teilnehmen können. 

Übrigens können Sie diesen Betrag vom steuerba-
ren Einkommen abziehen, sofern Ihr Total von al-
lem in dem Kalenderjahr Gespendeten 100 Franken 
oder mehr beträgt.

AVIVO Region Basel 
PostFinance CH30 0900 0000 4002 5701 1

Probleme bei der Bedienung von 
Handy, Smartphone, Computer?
Unsere AVIVO-Mitglieder Andreas Gerster und 
Christoph Baumann unterstützen Sie gerne kosten-
los im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Für das Betriebssystem Windows / Android (Compu-
ter, Tablet, Smartphone) bietet Andreas Gerster 
Hilfe an: 061 311 07 40 / a.gerster@bluemail.ch

Für das Betriebssystem Apple / IOS (iMac, iPad, 
iPhone) bietet Christoph Baumann Hilfe an: 061 302 
53 30 oder 061 302 16 84 / ch.baumann@manava.ch

Es waren nur zwei, die sich an diesem sonnigen Mon-
tag des 13. Juni um 13.45 Uhr im Kino Atelier zum ge-
meinsamen Kino-Besuch eingefunden hatten: bleiben 
wir oder gehen wir wieder? Wir blieben und ich habe 
es nicht bereut – dank unserer Wahl, die nach dem 
Studium der Anzeige auf den Film von Aleem Khan 
«After Love» fiel. Mich hatte das Titelbild (eine ganz 
in weiss gekleidete muslimische Frau) und der Text «…
nach dem Tod ihres Mannes erfuhr sie von seinem ge-
heimen Leben, einer Familie in Frankreich…» neugie-
rig gemacht und gleichzeitig an eigene Erlebnisse er-
innert. 

Die Geschichte einer betrogenen Frau, die erst 
durch den Tod des «Betrügers» davon erfährt, wurde 
nicht das erste Mal verfilmt. Doch aus meiner Sicht 
noch nie in dieser Vielschichtigkeit, manchmal in einer 
Dichte und Intimität, die kaum zu ertragen war. Der 
Film beginnt mit der «Reise» über den Kanal und der 
Ankunft des erwarteten Ehemannes Ahmed - eines 
Seemanns, wie sich später herausstellt - in seinem 
Heim in Dover. Mary, seine muslimisch gekleidete 
Frau, erwartet ihn - und ein geräuschvoller Wasserko-
cher - in einer rhythmisch anmutenden Wiederkehr. 
Doch als sie Ahmed den zubereiteten Tee ins Wohn-
zimmer bringt, ist er in seinem Sessel zusammenge-
sunken – tot. Man wundert sich über die Frau, sieht 
eine «Muslima» nicht anders aus? Diese hier scheint 
sehr fromm, gleicht aber eher einer üppig gebauten 
englischen Frau aus der unteren Mittelschicht. Der 
Film endet am Grab des Mannes, um den beide hin-
tergangene Frauen trauern, sie könnten unterschied-
licher nicht sein. Die inzwischen vertraute «andere 
Frau» hat den gemeinsamen Sohn von ihr und Ahmed 
mitgebracht - und Mary blickt in dieser neuen Ge-
meinschaft voller Sehnsucht auf ein zweites Grab. Da-
zwischen erzählt der Film in einfachen, aber eindrück-
lichen Bildern, wie Mary sich auf den Weg macht und 
diese «andere Frau» finden will, die sie auf einer ver-
gessenen Identitätskarte in der Hinterlassenschaft von 
Ahmed entdeckt hatte. Der Regisseur tut das in auf-
klärenden Rückblenden, in denen die Täuschungen 

der beiden Frauen und ihre unterschiedlichen Charak-
tere miteinander verwoben werden und wo sie uns 
ganz nahe kommen. 

Der Film urteilt nicht – im Gegenteil – Voreinge-
nommenheiten werden entlarvt und subtil vorge-
führt. Es sind die kleinen Gesten, die leisen Töne und 
die einfachen Bilder, die tief eindringen. Versöhnt mit 
beiden Frauen, hat mich dann der Film wieder in die 
sonnige Aussenwelt entlassen. Ich kann ihn nur sehr 
empfehlen!  AH

Montagskino: In der Regel am ersten Montag des  
Monats treffen sich Interessierte um 13.45 im Kino 
Atelier (Basel) und wählen aus dem Angebot einen 
Film, den sie dann gleich gemeinsam anschauen.

Montags-Kino: «After Love» von Aleem Khan:  
vielschichtig und eindrücklich
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39 Personen kamen mit zur Fahrt an den Hallwilersee, 
dem grössten See im Kanton Aargau. Die Wetterpro-
gnose war sehr schlecht, wir mussten mit einem Re-
gentag rechnen. Doch unsere Wetterfrösche waren zu 
pessimistisch. Kein Tropfen Regen, sogar die Sonne 
hat uns den ganzen Tag begleitet. Die Fahrt über die 
Staffelegg nach Birrwil war kurzweilig.
Im Restaurant Schifflände, das direkt am See und am 
Schiffsteg liegt, wurde uns im schönen, gepflegten 
Saal - mit Aussicht auf den See - das vorbestellte Menu 
serviert. Zur Auswahl gab es Fisch oder Fleisch mit Ge-
müse und Bratkartoffeln, Suppe und Salat als Vor-
speise plus Dessert. Ein wunderbares Essen, es hat Al-
len geschmeckt.
Anschliessend auf der gemütlichen Rundfahrt auf 
dem See, die ca. 1 Std dauerte, haben wir die Land-
schaft rund um den See bewundert und für Durstige 
gab es Getränke. Wir sind wieder am Einstiegsort Birr-
wil gelandet, wo der Bus auf uns gewartet hat.
Auf der Heimfahrt via Lenzburg konnten wir einen 
Blick auf das Schloss Hallwil werfen, das seit 2007 ein 
Museum ist. Die Stimmung im Bus war fröhlich, ohne 
Stress. Das war für uns ein Ferientag, so die Kommen-
tare von den Teilnehmenden. Um 18h sind wir in Ba-
sel angekommen. Silvla Schmidli

Ausflug Hallwilersee am 28. Juni Patientenverfügung und  
Vorsorgeauftrag

Am 13. April stiessen die Erläuterungen von AVIVO-
Mitglied Daniel Gelzer zu Patientenverfügung und 
Vorsorgeauftrag auf grosses Interesse. Der ehemalige 
Hausarzt legte Wert auf die Feststellung, dass es sinn-
voll sei, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, was im 
Krankheitsfall oder falls jemand urteilsunfähig wer-
den sollte, zu tun sei. Die Auseinandersetzung damit 
sei ein längerer Prozess und müsse mit nahestehen-
den Menschen (Angehörigen, Freundin oder Freund) 
in Ruhe besprochen werden. Es erfolgte eine lange 
Diskussion. Der Referent verwies auf einige Bera-
tungsstellen (siehe Kasten).   PF

Patientenverfügungen -  
empfohlene Beratungsstellen
Basler Patientenverfügung:  
www.basler-patientenverfuegung.ch

Schweizerisches Rotes Kreuz bietet Beratung an. 
Gutes Muster eines Vorsorgeauftrages auf der 
Webseite: www.srk-basel.ch/unterstuetzung/ 
patientenverfuegung

Pro Senectute bietet Beratung an. Dokupass, 
enthält Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, 
Anordnungen im Todesfall, Testament: bb.pro-
senectute.ch/de/beratung/recht-und-vorsorge/
vorsorge

GGG Voluntas bietet Beratung an, sehr kompe-
tent! 2 (-3) Besprechungen, dabei Erörterung der 
Werteerklärung zentral, wird von ihnen redigiert 
und alle 2 - 3 Jahre aktualisiert. Der Referent 
empfahl speziell diese Beratungsstelle.  
ggg-voluntas.ch/angebot/patientenverfuegung 

Die Carausflüge mit AVIVO gehen weiter
An diese Stelle möchten wir Silvia Schmidli für ihren Einsatz über die 
letzten Jahre als Organisatorin der Carausflüge ganz herzlich danken. 
Sie hat sich dafür eingesetzt, dass die Fahrten nicht nur genüsslich wa-
ren, sondern auch historische oder kulturelle Ziele hatten. Damit hat 
sie einen guten Grundstein für unser weiteres Angebot gelegt.

Wir freuen uns sehr, mit der freundlichen Unterstützung von Robert 
Saner Carreisen AG unseren Mitgliedern auch weiterhin interessante 
und preisgünstige Tagesausflüge anbieten zu können- den nächsten 
bereits am 20. Oktober. Geplant ist eine Rundfahrt in den herbstlichen 
Südschwarzwald, wie üblich mit Mittags- und Kaffeehalt sowie einer 
Führung im interessanten und imposanten Dom zu St. Blasien. Reser-
vieren Sie sich bitte schon jetzt das Datum, die Details erfahren Sie im 
Programm für das 4. Quartal.

Die zweitletzte von Silvia organisierte Carfahrt führte uns 
im Mai zum leckeren Spargelessen nach Sulzbach
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Die vom Grossen Rat Basel-
Stadt am 23.3.2022 verab-

schiedete Teilrevision des 
Freizeitgartengesetzes 
ermöglicht, dass Famili-
engartenareale ohne 
Mitbest immung der 

Freizeitgärtner:innen 
umgestaltet sowie Gärten 

aufgehoben und zubeto-
niert werden. Gegen dieses Ge-

setz wurde das Referendum ergriffen (Basta, SVP und 
das Komitee «Hände weg von unseren Gärten»). Der 
Vorstand der AVIVO Nordwestschweiz hat beschlos-
sen dieses Referendum zu unterstützen und ist Mit-
glied des Komitees.

Worum geht es?
•	Der	Kanton	Basel-Stadt	hat	in	den	letzten	Jahren	ei-

nen Fünftel der Familiengärten ersatzlos aufgelöst! 
Die Gärten und Areale können für «übergeordnete 
Interessen» (Bauvorhaben, Umnutzung bzw. Umge-
staltung etc.) aufgehoben werden. 

•	Weder	mit	dem	«Gesetz	über	Freizeitgärten»	von	
2012 noch mit der vom Grossen Rat verabschiedeten 
Teilrevision sind die bestehenden Gärten gesetzlich 
geschützt.

•	Geschützte	Gartenareale,	die	Pächter:innen	jahre-
lang sorgsam gehegt und gepflegt haben, sollen öf-
fentlich zugänglich (Durchwegungen) werden. Pro-
bleme wie ständige Lichtverschmutzung, Diebstahl 
und Vandalismus werden dabei nicht beachtet.

Mit einem dezidierten «NEIN» wehren wir uns und  
sagen:  
Hände weg von unseren Gärten!

Weitere Informationen:  
https://familiengarten-referendum.ch/

NEIN zu diesem  
Freizeitgartengesetz!

Teilabschaffung der  
Verrechnungssteuer 
Um den schweizerischen Finanzplatz zu stärken, sol-
len künftig inländische Obligationen von der Verrech-
nungssteuer befreit werden. Die Steuer bewirke, so 
Bund und Parlament, dass sich Schweizer Unterneh-
men vermehrt Geld im Ausland statt in der Schweiz 
beschafften. SP, Grüne und der Schweizerische Ge-
werkschaftsbund ergriffen das Referendum. Die Teil-
abschaffung der Verrechnungsteuer komme einem 
Freipass zur Steuerkriminalität gleich, zudem führten 
die neuen Privilegien für Konzerne und Grossanleger 
zu erheblichen Steuerausfällen: laut Bund einmalig 
eine Milliarde Franken über drei Jahren und jährlich 
wiederkehrend 215-275 Millionen Franken. Die Geg-
nerschaft spricht von Steuerausfällen die jährlich auf 
bis zu 800 Millionen Franken steigen könnten, wenn 
die Phase der niedrigen Zinsen vorbei sei. Selbst der 
Bund muss zu den Finanzausfällen zugeben, es handle 
sich um «nicht schätzbare finanzielle Folgen».

«Marktplatz 55+» 
AVIVO-Stand am 24. September 
Alljährlich findet im 
Herbst in der Basler 
Markthalle eine «Messe» 
statt, an welcher sich Ins-
titutionen und Organisa-
tionen, die sich um die 
ältere Generation küm-
mern, treffen. Seit eini-
gen Jahren sind wir von AVIVO mit einem eigenen 
Stand am «Marktplatz 55+» vertreten. Der Eintritt 
kostet nichts. Letztes Jahr konnten wir mit unserem 
Auftritt viele Besucherinnen und Besucher über un-
sere Aktivitäten informieren und auch neue Mit-
glieder werben. Ihr Besuch würde uns freuen. 
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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

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

«AHV 21»
AVIVO lädt ein zur Podiumsdiskussion

Contra Sarah Wyss,  Nationalrätin Basel-Stadt,  
 SP (AVIVO-Mitglied)

Pro Thomas de Courten,  
 Nationalrat, Baselland, SVP

Moderation: 
 Claudia Kenan,  
 Journalistin, SRF Regionaljournal Basel 

Donnerstag, 1. September, 14.30 Uhr

Kino Camera, Rebgasse 1, Basel  
  (Lift vorhanden)

Tram 6, 8 oder 14. Bus 31, 34 und 38.  
Haltestelle «Claraplatz»

Eintritt frei. Bringen Sie Freundinnen, Freunde 
und Bekannte mit. Wir freuen uns auf eine  
lebhafte und informative Diskussion!

Abstimmungsempfehlungen des  
Vorstands zum 25. September

Eidgenössische Vorlagen

Zur frauenfeindlichen AHV-Reform  NEIN

zur Erhöhung der Mehrwertsteuer NEIN

zur schrittweisen Abschaffung der  
Verrechnungssteuer  NEIN

Massentierhaltungsinitiative  Stimmfreigabe 

Kanton Basel-Stadt:

Freizeitgartengesetz  NEIN

Abschaffung des Präsidialdepartements und  
Verkleinerung des Regierungsrats  Stimmfreigabe

Es darf nicht vergessen werden, dass die AHV-Reform 
21 mit einer Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes ver-
knüpft ist, dessen Anpassung dem obligatorischen  
Referendum unterliegt. Wird die Anhebung des 

Mehrwertsteuersat-
zes um 0.4% abge-
lehnt, scheitert die 
ganze Reform. Rot-
Grün und die Ge-
werkschaften leh-
nen eine Erhöhung 
d e r  M e h r w e r t -
steuer und somit 
die Verteuerung 
unseres täglichen 
Bedarfs klar ab, ins-
besondere die unte-
ren E inkommen 
dürfen nicht noch 
mehr belastet wer-
den.  SB

Erhöhung der Mehrwertsteuer NEIN


