Rentenabbau stoppen – AHV stärken
Kundgebung vom 10. September 2016
Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin VPOD-SSP – deutsch
Cora Antonioli, Mitglied Landesvorstand VPOD-SSP – französisch
Laut Bundesverfassung sollen die 1. und 2. Säule den gewohnten Lebensstandard sichern. Für viele
RentnerInnen fernab der Realität; 38% der Frauen leben einzig von der AHV. Trotzdem wollen die
Bürgerlichen abbauen. Schlimmster Auswuchs ist die Erhöhung des Rentenalters auf 67, während die
milliardenschweren Gewinnmöglichkeiten der Privatversicherungen bleiben.
Die AHV ist sicher, weil das gesamte Lohnvolumen grösser wurde; auch Millionensaläre zahlen.
Deshalb die Angstmacherei: Den Bürgerlichen stinkt diese Umverteilung! Das eigentliche Problem
sind die Pensionskassen: Immer höhere Abgaben, trotzdem bereits bis zu 30% weniger Rente als noch
2003 versprochen1.
Nous, les femmes, sommes très nombreuses à travailler dans les services publics. Nous sommes
hautement qualifiées, nous travaillons au quotidien pour assurer des services de qualité à la population.
Nous nettoyons les bâtiments. Nous soignons les malades. Nous enseignons dans les écoles. Nous
accueillons les enfants. Et nous travaillons souvent à temps partiel. Nous, les femmes, nous faisons les
services publics; malgré cela, nous sommes souvent victimes des inégalités salariales, nos rentes sont
trop souvent misérables, parce que nous travaillons à temps partiel, parce que nos salaires sont trop
bas.
Nous voulons enfin une rente digne pour nous toutes ! Comme dans les autres secteurs, celles et ceux
qui gagnent peu doivent pouvoir compter sur l’AVS.
Nous continuerons à nous mobiliser toutes et tous contre l’attaque brutale de nos retraites.
NON à la retraite à 65 ans pour les femmes, NON à la retraite pour tous à 67 ans!
Oui à AVSplus !
Pour toutes les femmes, pour toutes celles et ceux qui en ont besoin.
Wo ist das Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar mit AHV-Abgaben von 4,2% seit 45 Jahren statt
19,7% bei Pensionskassen?
Wo ist der Profit hoch: 0,4% höhere Abgaben gibt 10% mehr Rente?
Wo profitieren Frauen mit Teilzeitarbeit und Betreuungspflichten wirklich?
Wo findet eine faire und soziale Umverteilung statt?
Mit der AHV!
Deshalb NEIN zum Rentenklau und am 25. September JA zu AHVplus mit 10% mehr AHV-Rente.
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Beispiel:
2003 – 63'000 Lohn = 5'300 je Abgaben = Rente = 1'940 AHV – PK 2'040
2016 – 70'000 Lohn = 5'920 je Abgaben = Rente = 2'160 AHV – PK 1’510

