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Die von Ursula Topkaya organsierten Wanderungen erfreuen sich grosser Beliebtheit. Informationen 
dazu finden sich in unserem Quartalsprogramm und auf der Website. (Bild: Wanderung vom Oktober)

Bulletin Nr. 4 / Dezember 2022
AVIVO Region Basel  
Vereinigung zum Schutz der Interessen  
der AHV- und IV-Rentnerinnen und Rentner

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe ist dem 
Thema Altersarmut in den beiden Basel ge-
widmet. (siehe die Seiten 4 und 5)

Wir stehen vor dem Jahresende mit ge mischten 
Gefühlen. Die Schrecken des Krieges sind auf 
unserem Kontinent schon wieder zurück und 
wüten weiter in anderen Teilen der Welt. Wir 
sind konfrontiert mit Kriegs folgen und Produk-
tions- und Lieferschwierigkeiten der Postcovid-
Weltwirt-schaft. Die AHV- und BVG-Renten 
gleichen die dadurch entstandene Teuerung 
nicht aus und die politischen Angriffe auf die 
AHV-Renten und unseren Lebensstandard dau-
ern an. Und wie immer müssen wir Rentnerin-
nen und Rentner uns aktiv verteidigen.

Für uns als AVIVO zufrieden können wir 
auf ein gelungenes Jahr Vereinsarbeit zurück-
blicken. Wir stehen am Jahresende besser da 
als am Anfang. Einmal mehr haben wir uns 
stark gemacht für eine gerechte AHV, insbe-
sondere im Kampf gegen die Erhöhung des 
Frauenrentenalters und gegen Alters armut. 
(Leider wurden wir dank den Herren der 
Schöpfung knapp um den Erfolg gebracht.)

Nach den Covid-bedingten Schwierigkei-
ten von 2020 und 2021 konnten wir wieder 
ein abwechslungsreiches Programm anbieten, 

das jeweils viel Anklang fand. Ausserdem 
konnte unsere Sektion gegen 60 Beitritte ver-
zeichnen. Diese Neumitglieder hoffen wir 
beim Neujahrsapéro begrüssen zu dürfen.

Wir möchten uns bei allen, die zu dieser 
positiven Entwicklung durch ihr Engagement 
und unzählige Stunden von Freiwilligenarbeit 
beigetragen haben, ganz herzlich bedanken. 
Vor Weihnachten und im neuen Jahr bieten 
wir unseren Mitgliedern die Gelegenheit in 
gemütlichem Rahmen zusammenzukommen, 
am 20. Dezember beim «Offenen Singen» und 
beim Neujahrsapéro am 21. Januar. Es freut 
uns, dass wir auch für das Jahr 2023 interes-
sante Veranstaltungen organisieren konnten.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Nächsten 
frohe Festtage, gute Gesundheit und ein 
glückliches neues Jahr. NB/PF

Wir waren 2022 gut unterwegs und blicken mit Zuversicht ins Jahr 2023 
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Erfreulicher AVIVO-Tagesausflug durch den Schwarzwald 

Gutes Wetter und Stimmung mit Schwung – so die 
Fahrt durch das schöne Schwarza-Schlücht-Tal – durch 
Täler, Wiesen mit Kühen, Schafen und links und rechts 
gut erhaltene, alte Dörfer. Ein 3-Gang-Menu im Rössle 
in Birkendorf. Und dann der heilklimatische und 
Kneipp-Kurort St. Blasien (770 m.ü.M.) südlich des 
Schwarzsees. Die professionelle Führung durch den 
Dom war lehrreich und ausführlich. Der Dom gilt als 
ein Meisterwerk des Frühklassizismus, sein Kuppelbau 
mit 36 m Durchmesser und 62 m Höhe ist der dritt-
grösste seiner Art in Europa (wird verglichen mit dem 
Petersdom in Rom!).

Das Kloster wurde 858 gegründet, 1806 säkulari-
siert, dann diente der Bau als Maschinen-, Handfeuer-
waffen-, Münzprägefabrik, Baum woll spinnerei und 

AVIVO-Carreisen 2023
2023 sind mindestens vier Carreisen geplant. Am 30. 
März führt uns die traditionelle AVIVO-Blueschtfahrt 
zur wunderbar erhaltenen tausendjährigen Kirche 
Ottmarsheim, dann nach Ensisheim zum Mittagessen 
und Besuch des Städtchens. Die weiteren bereits fi-
xierten Daten unserer Tagesausflüge sind: 25. Mai 
(Spargelfahrt), 17. August. Bitte diese Daten reservie-
ren! Die Teilnahme soll aus finanziellen Gründen kein 
Hinderungsgrund sein. Denn wir erhalten immer wie-
der Spenden mit dem Wunsch, diese für Mitglieder zu 
verwenden, die sich die Kosten eines Carausflugs nicht 
leisten können. Bitte diese Möglichkeit nutzen! Ein E-
Mail, Telefon oder Schreiben an das Sekretariat ge-
nügt, Diskretion ist selbstverständlich.

Lazarett im 2. Weltkrieg. Im Kurhaus nebenan kurten 
oder wohnten berühmte Musiker, Autoren (Stefan 
Zweig, Heinrich Mann u.a.) sowie die Revolutionäre 
Gorki und Lenin.

Der Ausflug hat uns nebst einer schönen Land-
schaft einen Einblick in die bewegte Geschichte einer 
berühmten Klostergründung gezeigt, die eine bedeu-
tende und folgenreiche religiöse, medizinische und 
politische Vergangenheit hat.

Ein Drittel der Teilnehmenden ist erst kürzlich 
AVIVO beigetreten. Deren Erwartungen wurden mehr 
als erfüllt.  Ruedi Schenker

Vorträge von Ruedi Schenker
Die Vorträge von Ruedi Schenker ziehen jeweils ein 
interessiertes Publikum an. Die beiden letzten The-
men lauteten «Vom Wandel der Sprache» und «Die 
Welt ist aus den Fugen». Die Veranstaltung wird je-
weils von Fred Grieder (klassische Gitarre) umrahmt.

Lesung: «Tägliches Befremden»
Am 27. Oktober las 
Reingard Dirscherl 
vor einem interes-
sierten Publikum 
aus ihrem Buch 
«Tägliches Befrem-
den». In dieser 
Sammlung  von 
Kurzgeschichten, 
ergänzt durch Illus-
trationen der Au-

torin, geht es ums Fremdwerden oder Ankommen im 
weitesten Sinn. Die Geschichten handeln von alltägli-
chen und merkwürdigen Begegnungen und Beobach-
tungen sowie von unterschiedlichen Menschen, Epo-
chen und Ländern. Nach Lektüre aller drei ausgewähl-
ten Texte entstand jeweils eine rege Diskussion, spe-
ziell nach demjenigen, der in Iran spielt. Und hierzu 
gingen die Gespräche über die Situation im Iran spä-
ter auch noch lang im Restaurant weiter.  NB

«Tägliches Befremden» von Reingard Dirscherl. 
kurz&bündig verlag (144 Seiten, Fr. 22.–)

Reingard Dirscherl

Vortrag von Ruedi Schenker (29. September 2022)

Vor dem Dom von St. Blasien.

«Die Unsterblichkeit ist  
nicht Jedermanns Sache.» 

Kurt Schwitters



3AVIVO Region Basel     Bulletin 2022/4

Kulturtipp «Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau»
Elisabeth Bronfen (Kulturwissenschaftlerin ZH) kura-
tierte diese Ausstellung zu den Künstlerinnen der 
Sammlung, im speziellen Arbeiten der 1970-90er Jahre: 
mit u.a. Miriam Cahn, Cécile Hummel, Muda Mathis 
aus dem Raum Basel – ça vaut le voyage!
Aargauer Kunsthaus, Aargauerplatz, 5001 Aarau,  
Di-So 10-17h / Do 10-20h

«Fun Feminism»
Werke von Künstlerinnen sind in der Sammlung des 
Kunstmuseums Basel untervertreten und werden kaum 
ausgestellt. Eine Auswahl Werke von Pipilotti Rist, Ro-
semarie Trockel, Lena Maria Thüring, Muda Mathis 
und Sus Zwick u.a. bilden den Dreh- und Angelpunkt 
der Gruppenausstellung – alles Sammlungswerke der 
späten 1960 bis 90er Jahre.
Kunstmuseum Gegenwart, St.Alban-Rheinweg 60,  
4010 Basel, Di-So 11-18h

«Territories of Waste»
In Anbetracht der Vermüllung des Planeten hat die 
Thematisierung der Mikrodimension des Mülls – neben 
Klimawandel und dem Artensterben – in der öffentli-
chen Wahrnehmung zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen. Schon in 1960er Jahren haben sich Künstle-
rinnen und Künstler (z.B. Jean Tinguely) mit der Weg-
werfmentalität auseinandergesetzt, haben mit ihrer 
Praxis durch die Verwendung von Abfall und Schrott 
als Material ihrer Kunstwerke Zeichen gesetzt.
Museum Tinguely, Paul Sacher-Anlage 2, 4002 Basel,  
Di-So 11-18h / Do 11-21h

Aarauer Kunsthaus:
Dorothy Iannone (*1933).  
Ohne Titel (aus der Serie People), 1967

Unter dem Titel «Menschen über 80, eine von der Ge-
sellschaft vernachlässigte Gruppe!?» hat VASOS, der 
nationale Dachverband der fortschrittlichen Pensio-
niertenorganisationen – AVIVO ist ein aktives Mit-
glied – eine Umfrage über die Lage der sogenannten 
«Hochaltrigen» veröffentlicht. Diese Umfrage wird 
von der VASOS Arbeitsgruppe Hochaltrigkeit in Zu-
sammenarbeit mit der Soziologin Anna Borkowsky 
durchgeführt. Da die Umfrage lediglich online durch-
geführt war, wird sie zu einem intergenerationellen 
Projekt, weil viele Teilnehmer/-innen auf die Unter-
stützung jüngerer Angehörigen angewiesen waren.

In der Kurzfassung des Berichts werden die Ergeb-
nisse wie folgt zusammengefasst: «Die Auswertung 
der Antworten der Umfrage – die keinen Anspruch 
auf Repräsentativität erhebt – zeigt, dass es den von 
uns erreichten Personen im Allgemeinen gut geht, die 
meisten mit ihrem Leben zufrieden sind und am ge-
sellschaftlichen Leben teilnehmen. Dennoch gibt es 
auch unter ihnen Menschen, die in prekären oder sehr 
eingeschränkten wirtschaftlichen Verhältnisse leben, 
die Hilfestellungen benötigen oder die stärker an der 
Gesellschaft teilhaben möchten.» (Kurzfassung S. 45)

«Nicht für, sondern mit den Hochaltrigen»
Für die VASOS belegt die Umfrage, dass die Politik ih-
ren Fokus stärker als bisher auch auf die Hochaltrigen 

VASOS Umfrage: Menschen über 80 richten sollte. Wichtig sei dabei, «sich nicht für die 
Hochaltrigen, sondern sich mit ihnen zu engagieren», 
sagt VASOS Co-Präsidentin Bea Heim. Alle Altersgene-
rationen und damit auch die Hochaltrigen seien im 
politischen Prozess einzubeziehen. «Sie dürfen nicht 
aus Ämtern und Vereinen gedrängt werden; vielmehr 
sollte ihr Engagement genutzt werden».

Weitere Forderungen der VASOS sind, Hochaltrige 
in prekären Verhältnissen besser zu unterstützen, in-
dem sie leichter Zugang zu Ergänzungsleistungen fin-
den, sowie die Altersdiskriminierung zu bekämpfen. 
Hier sei die Politik gefordert, rechtliche Grundlagen 
zu schaffen gegen die Benachteiligungen der Hochalt-
rigen, so Bea Heim. «Die jüngeren Generationen tun 
das nicht nur für die Alten, sondern auch für sich 
selbst. Denn alle werden alt.» NB

vasos.ch/publikationen_vasos/80plus

Spende und Mitgliederbeitrag 2023
Der Einzahlungsschein zum Bezahlen des Jahres-
beitrags wird im Februar versendet. Für Spenden 
sind wir sehr dankbar, sie sind von der Steuer ab-
ziehbar, sofern das Total all Ihrer Zuwendungen 
den Betrag von 100 Franken erreicht. 
Beträge ab 50 Franken werden schriftlich bestätigt. 
IBAN CH30 0900 0000 4002 5701 1      
AVIVO Region Basel, 4000 Basel
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Armut (k)ein Problem?  Die Folgen der letzten AHV-Abstimmung

Altersarmut im Kanton Basel-Stadt: 
Jeden Franken dreimal umdrehen

«Die Renten haben den Existenzbedarf angemessen 
zu decken.» So steht es in der Bundesverfassung. 
Seit Jahrzehnten kämpft die AVIVO schweizweit mit 
unzähligen Petitionen, Motionen, Initiativen, Refe-
renden, Flugblattaktionen und Demos auf der 
Strasse dafür, dass dieser Verfassungstext endlich 
umgesetzt wird. Denn noch immer ist ein Fünftel der 
Rentnerinnen und Rentner ausschliesslich auf die 
AHV bzw. IV angewiesen, da sie keine oder bloss 
eine minimale Rente der 2. Säule (BVG) haben. Das 
ist gar bei einem Drittel der Frauen im AHV-Alter der 
Fall!

Seit Jahrzehnten verhindert die bürgerliche 
Mehrheit von Bundesrat und Parlament einen Aus-
bau und will am liebsten jeden Franken bei der AHV 
einsparen. Indessen wird gezielt weggeschaut, wie 
sich die Privatfinanz aus der 2. Säule bedient. (Über 
diesen Skandal haben die Medien kürzlich berich-
tet.)

In diesem AVIVO-Bulletin rücken wir das Thema 
«Altersarmut» in den Vordergrund. Denn deren Zu-
nahme wird infolge der Teuerungsentwicklung sehr 
viel stärker ausfallen, als noch anfangs 2022 befürch-
tet. Deshalb drängen sich eine Erhöhung der Alters-

Auch im Baselbiet sind Menschen über 65 von Armut 
betroffen, besonders die Frauen. Denn sie haben viel 
tiefere Pensionskassenrenten als Männer. Um ihre Si-
tuation zu verbessern, reicht es nicht, den Koordina-
tionsabzug anzupassen. Wir brauchen auch direkt hö-
here Renten in der AHV oder per Umlagekomponente 
im BVG.

Ohne Sozialtransfers wäre im Baselbiet knapp je-
der zehnte Haushalt armutsbetroffen, hätte also we-
niger Geld zur Verfügung als das soziale Existenzmi-
nimum. So sagt es das Armutsmonitoring 2022, er-
stellt von der Berner Fachhochschule. Dank Sozi-
altransfers ist es lediglich jeder zwanzigste Haushalt. 
Seit 2003 benötigen immer mehr Pensionierte mit ei-
ner AHV-Rente Ergänzungsleistungen, weil ihre Ren-
ten nicht zum Leben reichen. Und je älter einE Rent-
nerIn wird, desto öfter bezieht er oder sie Ergän-
zungsleistungen. Um die Altersarmut zu bekämpfen, 
müssen wir also verstehen, wieso diese RentnerInnen 
nicht über genügend Einkommen verfügen.

Hier sticht sofort ins Auge, dass Rentnerinnen fast 
40 Prozent öfter armutsbetroffen sind als Rentner. 
Das hat in erster Linie damit zu tun, dass Frauen ein 
Drittel tiefere Renten erhalten als Männer. Dieser 
Missstand ist nicht der AHV anzulasten, sondern liegt 
in der Fehlkonstruktion der zweiten Säule begründet: 
Frauen haben zwar oft ihr Leben lang neben Erwerbs-
arbeit viel unbezahlte Sorgearbeit in der Kindererzie-
hung und der Pflege ihrer Angehörigen geleistet und 
im Haushalt gearbeitet. Doch unser Rentensystem ig-
noriert Frauenbiographien weitgehend. Die PK-Ren-
ten für Frauen sind in den allermeisten Fällen margi-
nal. 

Bürgerliche Frauenverbände rufen jetzt dazu auf, 
die BVG-Reform frauenfreundlicher zu gestalten. Was 
sich auf den ersten Blick sinnvoll anhört, überzeugt 

In einer Studie von Pro Senectute Schweiz zur Alters-
armut steht Basel recht gut da. Die absolute Armuts-
quote der Bevölkerung im Pensionsalter beträgt im 
Stadtkanton «nur» 6 Prozent. Das ist zwar weniger als 
anderswo – aber es sind immer noch 2‘336 Menschen, 
die mit weniger als 2‘300 Franken pro Monat zu leben 
versuchen. 

«Das Thema der knappen Finanzen steht bei unse-
ren kostenlosen Beratungen oft im Zentrum», präzi-
siert Annette Stöcker von Pro Senectute beider Basel. 
Mindestens ein Drittel der Ratsuchenden könnte das 
schmale Budget mit Ergänzungsleistungen (EL) auf-
bessern. Auf diese besteht ein rechtlicher Anspruch. 
Armutsbetroffene Menschen scheuen sich aber ge-
mäss Stöcker oft aus Angst oder Scham, einen ent-
sprechenden Antrag zu stellen.

Ergänzungsleistungen sind keine Sozialhilfe
Sie wollen nicht als Bittsteller auftreten, nachdem sie 
ein Leben lang gearbeitet haben, oder sie verwech-

Altersarmut im Kanton Baselland: 
hausgemacht – und weiblich

Annette Stöcker

Fortsetzung nächste Seite Fortsetzung nächste Seite 
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auf den zweiten Blick aber wenig. Den Koordinations-
abzug zu senken, kann in dreissig bis vierzig Jahren 
die Renten von Teilzeiterwerbenden zwar verbessern. 
Das nützt den armen Rentnerinnen heute aber nichts. 
Zudem sind die Beiträge an die Pensionskassen für 
Menschen mit niedrigem Einkommen derart hoch, 
dass das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Betroffenen 
viel schlechter ist als bei allen anderen Vorschlägen.

Viel kostengünstiger und solidarischer ist deshalb 
eine allgemeine Erhöhung der AHV-Rente, zum Bei-
spiel mit der Einführung einer 13. AHV-Rente, wie dies 
eine Volksinitiative verlangt. Und schliesslich schlagen 
die Sozialpartner und der Bundesrat für die BVG-Re-
form eine Umlagekomponente vor, bei der tiefe Ren-
ten mit einem solidarisch finanzierten Rentenzuschlag 
erhöht werden. Man transferiert damit das Erfolgs-
modell der AHV in die Pensionskassen. Das wäre ein 
wichtiger erster Schritt. 

 Samira Marti, Nationalrätin SP Baselland

seln die EL mit der Sozialhilfe. Und von der wollen sie 
auf gar keinen Fall abhängig werden. Lieber drehen 
sie jeden Franken dreimal um. «Hier können wir dank 
der Beratung die Weichen neu stellen», so Stöcker. 
«Wir füllen mit den Ratsuchenden die Anträge aus 
und schauen, ob wir weitere Finanzquellen finden. 
Das können kantonale Beihilfen zur AHV/IV sein, die 
Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten 
oder die Verbilligung der Krankenkassenprämie.» 

Höhere Energiepreise, steigende Mieten
Sorgen machen der grössten Altersorganisation der 
Region aber nicht nur die sehr armen Rentnerinnen 
und Rentner, sondern auch jene 14 Prozent, die ar-
mutsgefährdet sind. Diese 5451 Menschen über 65 
Jahre müssen mit knapp 2500 Franken im Monat aus-
kommen. Viele von ihnen schreiben Briefe an Pro 
Senectute beider Basel. Sie bitten um einen Zustupf 
an das 80-fränkige Blutdruckmessgerät. Sie fragen 
nach, ob die Stiftung die Operation für den geliebten 
Hund übernehmen könnte. Oder sie brauchen ein 
neues Hörgerät – und können sich die Kosten dafür 
nicht leisten. Bei diesen schmalen Budgets braucht es 
wenig, um in die Armut abzugleiten. Da wird das 
Mehrfamilienhaus saniert und die Miete der neuen 
Wohnung kostet mehr. Da steigen die Heizkosten – 
aber das Einkommen erhöht sich nicht. 

Annette Stöcker über Pro Senectute: «Wir bieten 
auch viele Bildungs- und Sportangebote an, die über 
unseren Spendenfonds mit der KulturLegi vergünstigt 
besucht werden können (www.kulturlegi.ch). Diese 
Kurse bringen Freude in den Alltag der finanziell 
schwachen Menschen, die oft auch mit Einsamkeit zu 
kämpfen haben.» 

Frau Annette Stöcker ist Mitglied der Geschäftslei-
tung von Pro Senectute beider Basel www.prosenec-
tute.ch/de/dienstleistungen/publikationen/altersmo-
nitor/altersarmut.html

Samira Marti, Mitglied von AVIVO Region Basel

Fortsetzung von Altersarmut im Kanton Basel-Stadt Fortsetzung von Altersarmut im Kanton Baselland

renten (z. B. durch eine 13. AHV-Rente) und ein ver-
besserter Teuerungsanpassungs-Mechanismus (z. B. 
durch Deckelung gewisser Ausgabenposten) auf.

Doch was macht der bürgerlich dominierte Bun-
desrat? Er gewährt für die AHV- und IV-Renten ab 
2023 bloss einen Teuerungsausgleich von 2,5%, ob-
wohl schon jetzt die Teuerung um die 3% beträgt. 
Derselbe Bundesrat hat für die SUVA-Renten einen 
Teuerungsausgleich von 2,8% beschlossen! Die Pen-
sionskassen werden die Teuerung bei den BVG-Ren-
ten kaum ausgleichen, viele werden ihren Versicher-
ten eine «Nullrunde» anbieten. Das heisst, im kom-

menden Jahr werden die erhöhten Heiz- und Neben-
kosten und die (im Landesindex der Konsumenten-
preise nicht berücksichtigten!) Krankenkassenprä-
mien das Haushaltsbudget massiv belasten.

Das Schicksal von Rentnerinnen und Rentnern, 
die ein Leben lang für einen bescheidenen Lohn ge-
arbeitet haben, und von Menschen, die auf Invalide-
nunterstützung angewiesen sind, steht offenbar 
nicht auf der Prioritätenliste des Bundesrats. Haben 
sie kein Anrecht auf ein würdiges Leben? Müssen 
noch mehr Menschen befürchten, dass sich ihr Ein-
kommen der Armutsgrenze nähert?  PF/NB
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Ein kurzer Rückblick: Die 
Vorlage des Regierungs-
rates zur Steuersenkung 
beinhaltet neben diver-
sen Anpassungen auch 
eine Senkung der Vermö-
genssteuer. In der Kom-
missions-beratung wurde 
von bürgerlicher Seite 
noch eine zusätzliche 
Steuersenkung des mittle-
ren und oberen Einkom-
mensteuersatzes um 
0.75% eingebracht. Be-

gründet wurde dies mit einer gleichbleibenden Pro-
gression ohne abrupte Sprünge. Im Gegenzug und zum 
Ausgleich wurde von linker Seite erreicht, dass die So-
zialabzüge um CHF 400 bzw. CHF 800 erhöht werden.

Die Entlastung hoher Einkommen und der Vermö-
gen ist im Hinblick auf die sich immer weiter öffnende 
Schere von arm und reich sehr störend. Der nun aus-
gehandelte Kompromiss schliesst aber auch wichtige 

Steuersenkung –  
ein tragfähiger Kompromiss!

Soll sich AVIVO, eine Vereinigung, die sich für die In-
teressen der AHV- und IV-Rentnerinnen und Rentner 
einsetzt, mit Steuerpolitik beschäftigen? Ist das ein 
Thema für Menschen, die einkommensmässig zu den 
unteren 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung gehören 
und kaum oder gar kein Vermögen haben?

Der neoliberale Umbau der Gesellschaft, in den 
80er Jahren von Thatcher und Reagan eingeleitet, 
ist gegen die Gewerkschaftsbewegung gerichtet, 
demontiert den Service public und den Sozialstaat 
und ist begleitet von politischen Massnahmen zum 
Vorteil der Reichsten, mächtiger Firmenkonglome-
rate und des Finanzbusiness. Deren Interessen wer-
den laufend durch Gesetzesänderungen bedient - 
mit bekannten Folgen: Einem gefährlichen Ausein-
anderdriften zwischen den Reichsten und der übri-
gen Bevölkerung, weltweit. In der Schweiz besitzen 
1,5% der Bevölkerung 50% der Vermögen, während 
ein Fünftel armutsgefährdet oder armutsbetroffen 
ist.

SVP und FDP verlangen einen «schlanken Staat», 
brechen die gesellschaftliche Solidarität auf, bean-
spruchen indes, dass derselbe Staat ihre Privilegien 
schützt! Ihre Forderung nach noch weniger Steuern 

für die ohnehin schon Privilegierten wird folgender-
massen «begründet»: Dass eine Minderheit dem Fis-
kus hohe Beträge abliefern müsse, bedeute eine Dis-
kriminierung gegenüber denen, die die Wirtschaft 
am Laufen hielten. Wir aber fragen: Ist es in Ord-
nung, dass eine derart verschwindende Minderheit 
einen so riesigen Reichtum besitzt? Stecken dahin-
ter nicht etwa Menschen, die oft unter prekären Be-
dingungen arbeiten?

Steuerpolitik ist ein Angelpunkt der kapitalisti-
schen Wirtschaft. Steuerprogression und Erbschafts-
steuer wurden praktisch abgeschafft. Deswegen 
fehlt dem Staat Geld zur Finanzierung wichtiger ge-
sellschaftlicher Aufgabenbereiche im Sozialen (Aus-
bau der AHV), Service public, Bildung, Kultur, Um-
weltschutz etc.

Zwei Abstimmungsresultate haben 2022 im Kan-
ton Baselland diesen Trend leider verstärkt: Wäh-
rend auf die Sozialhilfe Beziehenden der Druck er-
höht wird, dürfen die Betuchtesten ein Millionenge-
schenk erhalten. Über ein kontroverses Steuerpaket 
wird kommenden März im Kanton Basel-Stadt abge-
stimmt werden. Wir bringen hierzu zwei Diskussi-
onsbeiträge.  PF

Ist die Steuerpolitik für uns Rentnerinnen 
und Rentner von Bedeutung?

Eine Gemeindeinitiative 
aus Riehen, die höhere 
Kinderabzüge fordert, 
hat den Regierungsrat 
Anfang 2022 veranlasst 
ein Steuersenkungspa-
ket von rund 70 Millio-
nen Franken zu präsen-
tieren, das auch Forde-
rungen des Grossen Ra-
tes aufnimmt. Konkret 
sollen Abzüge für die 
Fremdbetreuung von 
Kindern und Unterhalts-

beiträge an erwachsene Nachkommen erhöht wer-
den. Mit diesen Massnahmen werden Familien unter-
stützt, was sozialpolitisch erwünscht ist. Weiter sind 
die Erhöhung des Abzugs für Krankenkassenprämien 
und die Senkung des untersten Einkommenssteuer-
satzes vorgesehen, wovon alle Steuerpflichtigen pro-
fitieren und auch gutgeheissen werden können. Der 
Regierungsrat schlägt aber auch vor, die obersten 

Nein zum Steuersenkungspaket in 
Schieflage

Martin Lüchinger Harald Friedl
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Entlastungen bei den tieferen Einkommen ein. Es sind 
dies insbesondere: 
- Erhöhung des Kinderabzuges von CHF 7‘900 auf CHF 

8‘600
- Erhöhung des Versicherungsabzuges um CHF 800, 

neu auf CHF 4‘000 pro Person und Jahr
- Neue Regelung der Abzugsfähigkeit für Unterstüt-

zungsbeiträge
- Erhöhung der Sozialabzüge um CHF 400 bzw. CHF 

800
- Senkung des unteren Einkommensteuertarifs um 

0.75%

Somit reduzieren sich die Steuern bei einem Einkom-
men von CHF 50‘000 (Einzelperson) von CHF 2‘875 um 
CHF 435 auf CHF 2‘440, was einer Reduktion um 15% 
entspricht. Bei höheren Einkommen beträgt die Re-
duktion zwischen 3% und 5%.

Für Familien mit zwei nicht fremdbetreuten Kin-
dern betragen die Reduktionen bei Einkommen bis 
CHF 130‘000 ebenfalls 15 %, bei höheren Einkommen 
5% bis 8%.

Mit den beiden Massnahmen (Sozial- und Versiche-
rungsabzüge) wird die Grenze angehoben, ab der über-
haupt Steuern fällig sind. So bezahlten im 2019 29‘400 
Steuerpflichtige null Franken Steuern, was einem Anteil 
von 25.1 % entspricht. Bei 71.7% aller Steuerpflichtigen 
beträgt das steuerbare Einkommen weniger als CHF 
50‘000 die nun maximal um 15% entlastet werden.

Somit ist aus Sicht der Bevölkerung mit tiefen Ein-
kommen der Kompromiss des Steuerpakets zu begrüs-
sen. Ich bin der Meinung, dass die Steuerausfälle we-
gen der Tarifsenkung bei den mittleren und oberen 
Einkommen sowie der Vermögenssteuer mit der aktu-
ellen Finanzlage des Kantons zu verkraften sind; sie 
führen zu Mindereinnahmen von 20 Mio. Franken. 
Das gesamte Steuerpaket hat hingegen Steueraus-
fälle im Umfang von 112 Mio. Franken zur Folge.

Trotz des Wermutstropfens von 20 Mio. für die 
eher gut betuchten Personen ist ein JA bei der Refe-
rendumsabstimmung im März 2023 notwendig, damit 
die unteren Einkommen entlastet werden und deren 
Kaufkraft gestärkt wird.

 Martin Lüchinger, alt SP-Grossrat Basel-Stadt

beiden Vermögenssteuersätze zu senken, wovon le-
diglich Personen profitieren, die mehr als 750‘000 
Franken steuerbares Vermögen besitzen, was nur 
bei rund einem Viertel aller Steuerpflichtigen der 
Fall ist. Der Grosse Rat hat das Paket noch ausgewei-
tet und eine Senkung der obersten zwei Einkom-
mensteuersätze sowie eine Erhöhung der Pauschal-
abzüge beschlossen. Daraus resultiert ein Steuerpa-
ket mit geschätzten Mindereinnahmen von fast 90 
Millionen.

Gegen dieses Steuerpaket haben GRÜNE, 
BastA!, jgb und JUSO das Referendum ergriffen. 
Wir verschliessen uns, angesichts der guten finan-
ziellen Situation des Kantons, nicht gegen steuer-
liche Entlastungen. Diese müssen aber denen zu 
Gute kommen, die es am meisten benötigen. So 
profitieren Menschen mit sehr hohen Einkommen 
und Vermögen überproportional von der Senkung 
der oberen Einkommens- und Vermögensteuersät-
zen und dies bei konstant hoher Vermögensun-
gleichheit im Kanton. Personen die keine kantona-
len Steuern zahlen, gehen, anders als bei der Steu-
ervorlage 22, vollkommen leer aus. Stossend ist 
auch, dass mit der Senkung der obersten Einkom-
menssteuersätze die Topverdiener-Steuer – welche 
die Basler Stimmbevölkerung 2019 angenommen 
hat - bereits nach drei Jahren wieder rückgängig 
gemacht wird.

Der Kanton rechnet mit Annahme des Steuerpa-
kets ab 2024 mit Defiziten. Demnach würden in Zu-
kunft Gelder fehlen, wenn es darum geht soziale 
Massnahmen gegen den Klimawandel, zuneh-
mende Energiepreise und die Teuerung zu be-
schliessen. Gerade in Zeiten mit Inflation wäre die 
Unterstützung von geringverdienenden Haushal-
ten wichtiger als Steuererleichterungen für Vermö-
gende, weshalb wir am 12. März Nein sagen zur 
Vorlage. Bei Ablehnung des Pakets müsste die Vor-
lage neu ausgehandelt und ein wirklich soziales 
Steuerpaket beschlossen werden, wofür wir sicher-
lich Hand bieten.

Harald Friedl, Grossrat GAB (GRÜNE)

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
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Marktplatz 55+
«einsam, zweisam, gemeinsam» lautete 
das diesjährige Thema von Marktplatz 
55+. Es freute uns, dass wir in der Bro-
schüre, die das Gesundheitsdepartement 
dazu herausgab, speziell vor den anderen 
Rentner:innen-Organisationen herausge-
strichen wurden: «AVIVO bietet ein attrak-
tives Freizeitprogramm für ihre Mitglieder 
und andere Interessierte an.» Wir durften 
zehn Neueintritte verzeichnen. PF

«Rheinfelden unter Strom» - 
Eine Museumsführung Ende August dieses Jahres

Allein schon die 
Fahrt auf dem Deck 
des Rheinsterns bei 
strahlendem Son-
nenschein, kühlen 
G e t r ä n k e n  u n d 
köstlichem Imbiss 
war es wert, die 
Reise nach Rheinfel-
den auf sich zu neh-
men, um die Aus-
stellung über Elekt-
rizität im dortigen Fricktaler Museum zu besuchen. Das Museum 
befindet sich mitten im Städtchen, in einem stattlichen Altbau 
mit Blick auf den Rhein. Nur zu Dritt genossen wir die volle Auf-
merksamkeit von Kathrin Schöb, Kunsthistorikerin und Kuratorin 
der Ausstellung, die uns liebenswürdig und kompetent jede un-
serer vielen Fragen beantwortete. 

Ausgangspunkt der Ausstellung ist das gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts errichtete Wasserkraftwerk Rheinfelden, ein impo-
santer klassizistischer Bau, dessen Abriss im Jahre 2010 von Krei-
sen des Denkmalschutzes heftig umstritten war. Auch der alte Ei-
sensteg musste 2019 nach einer verlorenen Referendumsabstim-
mung weichen. Dabei ist das alte Kraftwerk Rheinfelden, das 
erste grosse Wasserkraftwerk Europas, von überregionaler Be-
deutung. Von hier aus haben die beiden Schweizer Strompio-
niere Agostino Nizzola und Charles E.L. Brown ein Verbundsys-
tem von Kraftwerken errichtet und – durch ihre bahnbrechende 
Erfindung, die Möglichkeit Elektrizität über grosse Strecken zu 
transportieren – ein Netzwerk angelegt, das heute die Welt um-
spannt.  SB

Metzgete 2022
An der Metzgete waren während des Es-
sens einige Teilnehmer nervös, bis mit 1:0 
im gleichzeitig stattfindenden Fussball-
match gegen Kamerun der Sieg fest-
stand.  PF


