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     für eine  Initiative 
13. AHV-Rente

Die AHV stärken heisst die Gleichstellung stärken. Im Jahr nach 
dem Frauen*streik ist es Zeit für konkrete Verbesserungen. 

Es ist ein Skandal, dass Frauen im Jahr 2020 noch immer deutlich 
tiefere Renten haben als die Männer. Ein Drittel aller Frauen erhält 
im Alter keine Rente aus der 2. Säule. Selbst wenn Frauen eine 
Pensionskasse haben, sind ihre PK-Renten durchschnittlich nur 
halb so hoch wie jene der Männer. Weil ihre Lebensläufe durch 
Erwerbsunterbrüche, Teilzeitarbeit und tiefere Löhne geprägt sind. 
In der AHV sind die Männer- und Frauenrenten ähnlich hoch,  
weil in der AHV auch die Betreuung von Kindern und Angehörigen 
als Arbeit anerkannt wird und zu höheren AHV-Renten führt.  
Nur die AHV schafft diese Gleichstellung.

Mit der 13. AHV-Rente …
verbessern wir die Renten der von Lohndiskriminierung  
benachteiligten Frauen. 
gibt es mehr Anerkennung für die Betreuung von Kindern  
und Angehörigen als Arbeit.
stoppen wir die Abbaupläne auf dem Buckel der Frauen –  
wir fordern echte Gleichstellung bei Lohn und Rente!

Es ist Zeit für eine 13. in der AHV – 
für ein besseres Leben im Alter

Jetzt unterschreiben!        www.AHVx13.ch
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