
 

 
 
Initiative für eine 13. AHV Rente 

Mehr Geschlechtergerechtigkeit dank gestärkter AHV  
 
Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia 
 
Die AHV ist das bedeutendste Sozialwerk der Schweiz. Ein Bollwerk gegen die 
Altersarmut. Ein mächtiger Hebel des sozialen Ausgleichs. Und – vielleicht etwas 
weniger im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit – eine wichtige Institution der 
«Geschlechtergerechtigkeit». Die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente ist darum auch 
aus einer Geschlechter-Perspektive das Gebot der Stunde. 
 
Warum stellt die AHV ein Stück Geschlechtergerechtigkeit dar? Dafür gibt es systemische 
und rechnerische Gründe: 
 

▪ Der erste Grund: Die AHV bevorzugt generell tiefe Einkommen gegenüber 
Spitzeneinkommen. Letztere zahlen zwar auf dem ganzen Lohn AHV-Beiträge, 
erhalten aber maximal das doppelte der minimalen AHV-Rente von 1185 Franken. 
Von diesem Umverteilungseffekt zugunsten der kleinen Löhne profitieren 
überdurchschnittlich viele Frauen. Denn sie arbeiten häufig in sogenannten 
Tieflohnbranchen und werden darüber hinaus bei den Löhnen nach wie vor massiv 
diskriminiert. Die AHV mildert die Folgen dieser Diskriminierung im Rentenalter 
wenigstens ab. 
 

▪ Zweitens: Frauen haben auch darum tiefere Löhne, weil sie nach wie vor den 
Hauptteil der unbezahlten Betreuungsarbeit in der Familie übernehmen. Darum sind 
ihre Berufslaufbahnen durch Erwerbsunterbrüche, Teilzeitarbeit und beschränkte 
Aufstiegschancen geprägt. Die AHV kann zwar diese patriarchale Benachteiligung 
der Frauen in der Arbeitswelt nicht korrigieren. Aber immerhin anerkennt die AHV 
auch die Betreuung von Kindern und Angehörigen als das, was sie auch ist: sozial 
wertvolle Arbeit, die zu Rentenansprüchen führt. Die AHV ist also nicht nur weit 
sozialer und gerechter als die auf dem Arbeitsmarkt geltenden Lohnstandards, sie ist 
auch bei weitem moderner und weniger diskriminierend. Darum sind die AHV-Renten 
der Frauen fast gleich hoch wie diejenige der Männer. 
 

▪ Drittens: Von der zweiten Säule kann leider nicht dasselbe gesagt werden. Im 
Gegenteil: Wegen dem Koordinationsabzug sind kleine Löhne in der zweiten Säule 
systematisch benachteiligt. Die Arbeitgeber müssen für sie keine Einlagen in die 
Altersvorsorge machen. Das hat Folgen für Wenigverdienende und 
Teilzeitarbeitnehmende – also vor allem für Frauen: Die PK-Renten der Frauen sind 
im Durchschnitt gerade mal halb so hoch wie diejenigen der Männer. Und schlimmer 
noch: Ein Drittel der Frauen erhält gar keine Rente aus der 2. Säule. 

 



  
Wenn wir einen Blick in die Branchen werfen, wo viele Frauen arbeiten, ist die Situation 
wirklich zum «heulen». Ein paar Beispiele aus den Branchen, in denen die Unia tätig ist, 
veranschaulichen, dass dort «Mini-Renten» ausgezahlt werden. Die durchschnittliche 
Altersrente der Pensionskasse ‘Coiffure & Esthétique’ in der Coiffeur- und Kosmetikbranche 
beträgt nur rund 800 Franken. Die Pensionskassen ‘GastroSocial’ und ‘BVG-Stiftung der SV-
Group’, die zu den bedeutendsten Vorsorgeeinrichtungen des Gastgewerbes gehören, 
bezahlten durchschnittlich nur rund 600 respektive 500 Franken an Altersrenten pro Monat. 
Das entspricht nicht einmal einem Viertel des Schweizer Durchschnitts.  
 
Wichtiger Schritt in Richtung existenzsichernde Altersvorsorge für alle 
Solche Renten reichen nicht zum Leben. Und dabei handelt es sich hier nur um die Spitze 
des Eisbergs; trotz schlechter Datenlage müssen wir davon ausgehen, dass auch in diesen 
Branchen die Renten der Frauen noch tiefer ausfallen als der Branchenschnitt. Damit wird 
der Auftrag der Bundesverfassung, allen, die ein Leben lang gearbeitet hat, auch einen 
Anspruch auf gute Rente zu gewährleisten verletzt.  
 
Eine 13. AHV-Rente alleine würde diesen Missstand zwar noch nicht beheben. So gesehen 
ist die Initiative eigentlich zu bescheiden – oder sagen wir zu «realpolitisch». Aber ihre 
Annahme wäre erstens ein wichtiger Schritt in Richtung einer echten, existenzsichernden 
Altersvorsorge für alle, der zweitens besonders jenen zu Gute käme, die heute auch im Alter 
benachteiligt werden: Den Arbeitnehmenden in Tieflohnbranchen und insbesondere den 
Frauen. 
 
Ich bin überzeugt, dass die Zeit reif ist für diesen Schritt in Richtung mehr soziale Sicherheit 
und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern.  
 


