
 

 

Bern, 10. September 2016 

Doris  Bianchi ,  Geschäf tsführende Sekretär in SGB 

Die Lösung liegt in der AHV 

Wer ein Leben lang gearbeitet hat, soll von seiner Rente anständig leben können. Das verlangt 
unsere Bundesverfassung. Das verlangen wir.  

Aber ein anständiges Leben im Alter wird für uns immer mehr zum Problem werden. Die Renten 
der Pensionskassen sind im Sturzflug. Weil die Pensionskassen nicht mehr genügend Rendite er-
wirtschaften, sollen wir bluten.  

Die Lösung dieses Problem kann nicht ein höheres Rentenalter sein. Rentenalter 67, wie es SVP 
und FDP in zwei Wochen im Nationalrat fordern werden. Deren Damen und Herren Nationalräte 
sind die gleichen, die keinen Finger krümmen, wenn es um eine bessere Beschäftigungssituation 
für ältere Arbeitnehmende geht. Rentenalter 67 führt direkt in die Massen-Aussteuerung. 

Die Lösung dieses Problems liegt auch nicht beim stärkeren Ansparen in den Pensionskassen. Um 
heute auf eine anständige Pensionskassenrente zu kommen, muss man eine halbe Million Franken 
zusammengespart haben. Wer schafft das schon? Nur noch die Gutverdiener.  

Die Lösung dieses Problems sind auch nicht die Ergänzungsleistungen. Nach einem Arbeitsleben 
Ergänzungsleistungen beantragen zu müssen, ist unwürdig. Wir wollen im Alter von anständigen 
Renten leben und nicht von Sozialleistungen, die wie jetzt jederzeit zusammengestrichen werden 
können. 

Die Lösung liegt einzig in der AHV: Es braucht höhere AHV-Renten, damit wir im Alter ein anstän-
diges Leben führen können. Wir brauchen AHVplus. Verhelfen wir unserer Volksinitiative am 25. 
September zum Abstimmungssieg! 

Anche per molti pensionati di oggi la situazione economica diventa sempre più difficile. I Premi per 
la cassa malati aumentano ogni anno, mentre le rendite sono congelate. Dopo una dura vita di 
lavoro una vecchiaia dignitosa è un diritto è non un regalo. L’AVS è il nostro pilastro forte è solidale. 
Dobbiamo rafforzare la nostra AVS. 

Wir sind die Kraft, die in diesem Land vieles bewegen kann. Wir haben Rentenverschlechterungen 
erfolgreich bekämpft. Kämpfen und gewinnen werden wir auch gegen das Rentenmassaker in der 
Altersvorsorge 2020. Zusammen gewinnen wir auch AHVplus.  
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