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Renten, die uns und unseren Eltern ein würdiges Leben erlauben 

Léonore Porchet, Nationalrätin Grüne 

 

« Wir sind es, die für Hausarbeit, Erziehungsarbeit und die Pflege zu Hause 
sorgen, ohne die unsere Gesellschaft und Wirtschaft nicht funktionieren könnten. 
Wir sind es, die sich um das Wohlergehen der Kinder und der betagten Eltern 
kümmern und sorgen. Aber es fehlt uns an Geld und an Zeit. 

Wir wollen gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Wir wollen eine Aufwertung der 
‘Frauenberufe’ und deren angemessene Entlöhnung. Wir wollen 
Sozialversicherungen, die unsere Existenz sichern. Wir wollen Renten, die uns ein 
Leben in Würde ermöglichen, ohne dass unser Rentenalter erhöht wird. Wir 
wollen Arbeitsbedingungen, die uns die echte Gleichstellung in der bezahlten und 
unbezahlten Arbeit garantieren.» 

Diese Forderungen haben unter anderem dazu geführt, dass am 14. Juni eine 
halbe Million Menschen auf die Straße gingen. Sie sind dem Bieler Appell & 
Manifest für den feministischen Frauen*streik 2019 entnommen. 

Diese Forderungen erinnern auch daran, dass wir vor einem strukturellen 
Problem stehen, das über die Renten hinausreicht: Lohnunterschiede, schlechte 
Löhne in so genannten «Frauen»-Berufen, die Aufgabe der Berufstätigkeit der 
Frauen aufgrund eines Systems, insbesondere ohne Vaterschaftsurlaub, das uns 
die Verantwortung für Betreuungsaufgaben überlässt. Diese immer noch 
patriarchale Organisation unserer Gesellschaft, die auch im Jahr 2020 überall 
präsent ist, hat die sehr direkte und ernste Konsequenz, dass Tausende von 
Frauen zum Zeitpunkt der Pensionierung in die Prekarität gedrängt werden. So 
müssen 15 Prozent der Frauen ab dem Rentenalter auf Ergänzungsleistungen 
zurückgreifen. Und ihre Anzahl nimmt mit zunehmendem Alter immer mehr zu. 

Unsere Forderungen als Frauen und Feministinnen sind daher ganz klar: Unsere 
Arbeit als Frauen, ob bezahlt oder unbezahlt, verdient würdige Renten! 

Und diese würdigen Renten werden über die AHV erreicht. In einem System, in 
dem viele Frauen (36% ohne Leistungen aus der beruflichen Vorsorge), aber 
auch viele Arbeitnehmer (21%) nur marginalen oder gar keinen Zugang zu BVG-
Leistungen haben, in dem Frauen (72%) und Männer (58%) von einer dritten 
Säule nicht einmal träumen können, müssen wir uns auf die erste Säule 
verlassen, die auf Solidarität beruht und die Gratisarbeit der Frauen anerkennt. 



Bei diesen Frauen handelt es sich um meine Großmutter, meine Mutter. Für uns 
junge Schweizerinnen und Schweizer geht es nicht nur um die persönliche 
Sicherung einer Rente für den dritten Lebensabschnitt – weg von den unsicheren 
BVG-Berechnungen und losgelöst von den klimaschädigenden Anlagen der 
Banken und Pensionskassen. Für uns in den Dreissigern geht es auch darum, uns 
mit den Älteren solidarisch zu zeigen und unseren Angehörigen im Rentenalter 
eine finanzielle Situation zu garantieren, die mit den Begriffen Würde, 
Unabhängigkeit, und Freiheit beschrieben werden kann. Freiheit für unsere 
Eltern, aber auch Freiheit für uns, befreit von der Last und der Sorge, mit 
unserem Einkommen für ihr Auskommen sorgen zu müssen. Was sie von der 
unangenehmen Bürde befreit, von ihren eigenen Kindern abhängig zu sein.  

Und so schliesst sich mit einem Ausbau der AHV der Kreis – weil wir mit der 
Einführung einer 13. AHV-Rente die Unabhängigkeit der älteren Generation im 
Sinne der Solidarität stärken und gleichzeitig Verantwortung für unsere eigenen 
Renten übernehmen. Tatsächlich gewinnen so alle!  


