Mitgliederinformation
Kampagne «JA zur AHV - Gemeinsam sichern wir unsere AHV» ist auf der Zielgeraden
11. August 2022
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Kampagne im Vorfeld der Abstimmung über die Reform der Altersvorsorge «AHV 21» vom 25.
September geht in die Hauptphase. In etwas mehr als 6 Wochen ist es soweit. Auf der Zielgeraden gilt
es, nochmals alle Hebel in Bewegung zu setzen und mit vereinten Kräften für die Annahme der
Vorlage aufzutreten.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie, geschätzte Mitglieder, bitten, uns die bereits erfolgten oder
noch geplanten Aktivitäten zur Unterstützung der Kampagne mitzuteilen – herzlichen Dank im Voraus.
Gleichzeitig appellieren wir nochmals an Sie, die zur Verfügung stehenden Mittel zur Unterstützung
der AHV 21-Kampagne zu nutzen und auch an Ihre eigenen Mitglieder weiterzuleiten.

Vertreter der Partnerorganisationen, der Wirtschaft, der Verbände und der Parteien setzen sich mittels
Sozialen Medien und weiteren On- und Offline-Kanälen für den Erfolg der Vorlage AHV 21 an der
Urne ein. Der Schweizerische Arbeitgeberverband trat heute zusammen mit den anderen
Dachverbänden der Wirtschaft economiesuisse und sgv sowie dem Bauernverband für ein dreifaches
JA - unter anderem auch zur AHV 21 - auf. Dabei geht es vor allem um zwei zentrale Botschaften:




Die AHV ist ein Generationenprojekt, mit welchem wir unsere Renten gemeinsam sichern:
Mit der AHV 21-Reform gelingt es, die AHV in den nächsten Jahren vor einer finanziellen
Schieflage zu bewahren. Das ist auch eine Frage der Fairness – damit zukünftige
Generationen nicht nur einzahlen, sondern ebenfalls noch von der AHV profitieren können.
Die AHV 21 ist keine Abbauvorlage: Die Reformvorlage «AHV 21» sieht vor, dass das
Referenzalter der Frauen um ein Jahr an dasjenige der Männer angeglichen wird. Finanziell
stellt dieser Schritt in praktisch allen Fällen eine Verbesserung dar: So erhöhen sich nicht nur
die Beiträge an die 1. Säule (AHV), sondern auch jene an die 2. Säule (berufliche Vorsorge),
was in aller Regel die Rente erhöht.

Untenstehend nochmals die Möglichkeiten zur Unterstützung der Kampagne:









Auf der offiziellen Kampagnen-Website können Flyer, Key Visuals, Argumentarien und
Musterpräsentationen direkt heruntergeladen werden. Auch die verschiedenen Materialien können
dort bestellt werden. Wildplakate können über diesen Link bestellt werden.
Ebenfalls auf dieser Seite gelangen Sie zum Flyer-Sponsoring, wo Sie an die Postleitzahl Ihrer
Wahl einen Flyer-Versand sponsern können.
Regionalisierte Flyer können direkt beim Kampagnensekretariat/Victoria Ballabio bestellt werden
(ballabio@fdp.ch).
Mit ein paar Klicks können Sie Ihr eigenes Testimonial zur Unterstützung der AHV 21 erstellen.
Ein weiteres Webinar zur den Inhalten der AHV 21-Reform und der Kampagne findet am 24.
August um 17.00 Uhr statt. Interessierte können sich direkt per E-Mail beim
Kampagnensekretariat anmelden: ballabio@fdp.ch.
Folgen Sie der Kampagne auf Twitter, Facebook, LinkedIn und Instagram, retweeten und
verlinken Sie von Ihren eigenen Webseiten und Accounts aus. Der SAV hat ebenfalls eine
Webseite zur AHV 21-Abstimmungsvorlage mit allen relevanten Informationen erstellt.
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