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AHVplus ist gut, auch für Junge
Denn: Die AHV stärken ist eine gute Investition auch
für die Jungen!
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Care colleghe, cari colleghi!

Die AHV ist ein guter Deal für die Jugend!
Denn die Jungen werden immer mehr mit einem sich verändernden Arbeitsmarkt konfrontiert, das heisst
für immer mehr: ein Praktikum nach dem andern, befristete Arbeitsverträge, Jugendarbeitslosigkeit,
Flexibilität wird gefordert, es bestehen keine langfristigen Perspektiven mehr in den Betrieben –
Jugendliche werden immer mehr zur Jongliermasse für Unternehmen.
Jetzt kommen die geplanten Abbaumassnahmen in der Altersvorsorge 2020 dazu - ein veritables
Rentenmassaker: Wer künftig in Pension ginge, müsste eine massive Verschlechterung seiner oder
ihrer Rentensituation in Kauf nehmen. Dies würde ganz besonders auf die Jungen zutreffen. Denn
obwohl sie mehr bezahlen müssten, hätten sie später weniger Rente und müssten zudem zwei Jahre
länger arbeiten. Alle künftigen Rentnergenerationen müssten für diese Abbaupläne der Altersvorsorge
2020 bluten.
Gerade auch die Jungen.
Darum müssen wir alle am 25. September JA zur AHVplus-Initiative stimmen!

Die AHV bietet bestes Preis-Leistungs-Verhältnis!
Gerade auch für die Jungen lohnt es sich, wenn wir in die erste Säule investieren. Denn für Junge ist die
private Vorsorge viel zu teuer. Auch Beiträge für die zweite Säule sind für Junge ungefähr doppelt so
hoch als für die AHV.
Junge und junge Familien haben mit der AHV das beste Preis-Leistungsverhältnis!
Für die Jüngeren ist es zudem wichtig, dass die Rentnergeneration finanziell gut abgesichert ist, weil sie
ansonsten vermehrt für ihre eigenen betagten Eltern aufkommen müssen. Darum müssen wir in die
AHV investieren.
Wir müssen die AHV stärken!
L’AVS è un buon affare per i giovani!
L’AVS è un sistema che funziona. Un sistema funzionante che non deve essere distrutto, ma piuttosto
rafforzato! In particolare in questo periodo l’AVS rappresenta un valore sicuro.
Non intendiamo gonfiare ulteriormente il rovinoso secondo pilastro e non vogliamo neppure
assicurazioni e banche che badano solo al loro profitto.
L’AVS è invece stabile e solidale!
JA zu AHVplus! Sì alla AVS!
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