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Seit zwölf Jahren sind die 
Mietzuschüsse für Ältere 
auf dem gleichen Stand. 
Die längst nötige, aber 
lange verschleppte Reform 
soll jetzt endlich umgesetzt 
werden.

Es geht um die Ergänzungsleis-
tungen (EL), die dann zum Zug 

kommen, wenn die AHV nicht mehr 
ausreicht. Schon lange ist klar, dass 
die Maximalbeträge nicht mehr ge-
nügen, um die Kosten zu decken. 
Dies insbesondere wegen der stark 
gestiegenen Mieten. Nach den heuti-
gen Ansätzen kann eine Person für 
die Wohnung plus Nebenkosten 
1100 Franken  pro Monat erhalten. In 
Ballungsgebieten mit teuren Mieten 
kommt man damit nicht mehr weit. 

Ansätze endlich erhöhen
Auf Druck von Altersorganisationen 
überwies das Parlament vor zwei 
Jahren einen Vorstoss der Basler SP-
Nationalrätin Silvia Schenker, damit 
die Ansätze endlich erhöht werden. 
Die letzte Anpassung stammt näm-
lich aus dem Jahr 2001 (!). Sowohl der 
National- als auch der Ständerat hie-
ssen das sozialpolitische Anliegen 
gut. Doch seither ist nicht viel pas-
siert. Anscheinend hatte es im De-
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partement des Innern unter der Füh-
rung des freisinnigen Bundesrats 
Didier Burkhalter niemand pres-
sant. Seit der Sozialdemokrat Alain 
Berset am Ruder ist, scheint sich et-
was geändert zu haben. 
 Jedenfalls werden im Departe-
ment laut einem Bericht des «Tages-
Anzeigers» Modelle diskutiert, wie 
die Mietzuschüsse erhöht werden 
könnten. Es ist von einer Anpassung 
um 100, 200 oder 300 Franken die Re-
de. Ein Diskussionspunkt ist zudem, 
wie man die Zuschüsse regional ab-
stufen kann, da die Kosten nicht 
überall gleich sind. Weil es sich um 
ein Bundesgesetz handelt, ergeben 
sich hier juristische Probleme. Im-
merhin: Es tut sich was. Die Aus-
sicht, dass bald eine Vorlage ans Par-
lament geht, ist intakt. 
 Silvia Schenker selber hat noch 
keine genaueren Kenntnisse. Sie sag-
te zu M&W: «In der nächsten Session 
werde ich mich in der Fragestunde 
im Nationalrat erkundigen, wie der 
Stand der Dinge ist.» Sie verweist auf 
die grosse Unterstützung im Parla-

ment. Es komme ja selten vor, dass 
ein Vorstoss von beiden Kammern so 
stark unterstützt werde, wie das bei 
diesem Anliegen der Fall war. Sym-
pathien fand Silvia Schenker auch 
bei einzelnen SVP-Exponenten, dar-
unter der Zürcher Toni Bortoluzzi. 

Kantone als Hürde
 Es gibt aber noch einige politi-
sche Hürden. Der wohl grösste sind 
die Kantone. Sie müssten sich an den 
Kosten der EL-Erhöhung beteiligen, 
und zwar um drei Achtel, der Bund 
trägt fünf Achtel der EL-Kosten. Da-
her kommen auf die Kantone Mehr-
ausgaben zu. Es geht um mehr als 
100 Mio. Franken pro Jahr für beide 
Träger. Das wird Widerstand auslö-
sen. In Kantonen mit wenig sozia-
lem Verständnis wie zum Beispiel 
dem Thurgau sind eher Bemühun-
gen im Gang, die Ergänzungsleis-
tungen zu begrenzen statt aufzusto-
cken. Im Kanton St.Gallen wurde 
soeben ein Sparpaket verabschiedet, 
das Kürzungen bei den ausseror-
dentlichen Ergänzungsleistungen 

vorsieht. Begründung: Das gehe 
schon, da ja der Bund bald seine Zu-
schüsse erhöhen werde... Das 
Schwarzpeterspiel ist bereits in vol-
lem Gang. 
 Die Ausgaben für die Ergänzungs-
leistungen sind generell unter 
Druck. In den letzten Jahren sind die 
Kosten laufend gestiegen, bedingt 
durch die Alterung, aber auch durch 
die wachsende Anzahl jüngerer IV-
Bezüger. In den EL-Ausgaben spie-
gelt sich auch die wachsende Un-
gleichheit in unserer Gesellschaft, 
wo die einen Millionen abzocken, 
während andere kaum von ihrem 
Lohn leben können. Eine M&W-Lese-
rin schrieb kürzlich, die Alten wür-
den seit Jahren betrogen, und sie 
müssten jetzt endlich zu ihrem 
Recht kommen. Bleibt zu hoffen, 
dass die Botschaft im zuständigen 
Departement des Innern gehört 
wird. Gibt es im Dickicht der Bun-
desfinanzierung überhaupt irgend-
wo Ansätze, die seit zwölf Jahren 
nicht angehoben wurden? Vermut-
lich nicht. 

Auch die ‹energiearmut› bekämpfen
Wohnbeihilfen würden gekürzt,  
Träger von Sozialwohnungen be-
steuert, neue Wohnbauprojekte sis-
tiert und staatliche Sozialwohnun-
gen verkauft.  
 Interessant ist, dass das EU-Parla-
ment die «Energiearmut» bekämp-
fen will. Bis zu 125 Millionen Euro-
päerinnen und Europäer seien da- 
von betroffen. Sie gehe auf die Kom-
bination von Einkommensschwä-
che, schlechter Qualität der Hei-
zung und Dämmung sowie auf zu 
hohe Energiekosten zurück. Wohn-
raum müsse nicht nur bei der Miete 
erschwinglich sein, sondern auch 
bei den Energierechnungen. Das 
Recht auf Zugang zu Energie sei un-
erlässlich für ein menschenwürdi-
ges Leben. Die Europäische Kommis-
sion wird aufgefordert, nicht nur 
den Energiebinnenmarkt zu vertie-
fen, sondern auch Schutzmassnah-

men für besonders benachteiligte 
Verbraucher zu treffen. Man denkt 
dabei an Beiträge an benachteiligte 
Haushalte und Absicherungen ge-
gen unbezahlte Rechnungen sowie 
Schutz gegen Versorgungsunterbre-
chungen, aber auch an spezielle 
Fonds, aus dem Beiträge an Energie-
sparmassnahmen für Liegenschaf-
ten fliessen könnten. 
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Mobilmachung für ein Ja
Der MV Basel mobilisiert 
die Mitglieder für seine 
beiden Volksinitiativen und 
gegen das neue Wohnraum-
fördergesetz

Am 22. September stimmt Basel 
über die Mietzukunft ab. Das ist 

aber nicht ganz einfach. Denn die 
Stimmberechtigten müssen sich 
gleich dreifach entscheiden. Einer-
seits liegt die MV-Initiative «Bezahl-
bares und sicheres Wohnen für alle!» 
vor. Mit einer Verfassungsänderung 
will der MV erreichen, dass günsti-
ger Wohnraum in Basel besser ge-
schützt wird und dass gemeinnützi-

ge Genossenschaften aktiver werden 
können. Dann liegt auch ein Gegen-
vorschlag des Parlaments in Form ei-
nes neuen Wohnfördergesetzes vor.

Nein zum Gegenvorschlag
Dieser ist aber höchst umstritten, 
weil der Abbruchschutz aufgehoben 
wird. Die Bewilligungspflicht für Ab-
brüche ist eine Errungenschaft der 
Mieterbewegung. Diese dürfe nicht 
aufgegeben werden, so die Kritik des 
MV, der dem Gegenvorschlag nichts 
abgewinnen kann. Im Gegenteil: Er 
verkehre das Anliegen der Initiative 
noch ins Gegenteil, indem er einsei-
tig die Immobilieninvestoren be-
günstige. Auf der Webseite www.ge-
genvorschlag-nein.ch sind die wich- 
tigsten Argumente nachzulesen. 
 Die Stimmberechtigen müssen 
weiter eine Stichfrage entscheiden, 
welcher Vorlage sie im Falle einer 
Annahme sowohl der Initiative als 
auch des Gegenvorschlags den Vor-
zug geben würden. Die Parole des 
MV lautet klar: Ja zur MV-Initiative, 
Nein zum Gegenvorschlag. Schliess-
lich gibt es noch eine zweite MV-Ini-
tiative zu entscheiden. Diese fordert 
ein gebührenfreies und faires Miet-

verfahren. Bekanntlich drohen nicht 
nur in Basel, sondern auch in weite-
ren Kantonen finanzielle Eintritts-
hürden zu den Gerichtsverfahren. 
Diese würden die Rechtsstellung von 
Mietenden verschlechtern und es 
verunmöglichen, dass alle ihre Rech-
te wahrnehmen können. Auch hier 
lautet die MV-Parole Ja.  
 Mit gelbroten Plakaten, auf de-
nen Leute aus der Bevölkerung zu se-
hen sind, wirbt der MV für sein An-
liegen. Sie sollen die ganz normalen 
Mieterinnen und Mieter symbolisie-
ren, um deren Interessen es in dieser 
wichtigen Abstimmung geht. 
 www.gegenvorschlag-nein.ch

Basler Kulturschaffende engagieren 
sich für die MV-Initiative.
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