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   Brief an die Ständeräte
Am 3. Februar 2021 sendete der Generalsekretär des VSPB den unten aufgeführten Brief an die Damen und 
 Herren Ständeräte. Damit zeigt sich der VSPB gegenüber seinen weiblichen Mitgliedern solidarisch und 
setzt sich zusammen mit der Vereinigung der Schweizer Polizistinnen VSP für eine gerechte AHV-Reform ein. 
   Text: Max Hofmann, Generalsekretär VSPB

Sehr geehrte Frau Ständerätin

Sehr geehrter Herr Ständerat

Haben Sie gewusst, dass Frauen immer noch 
rund ein Drittel weniger Rente erhalten als 
Männer? Unsere Frauen in der Schweiz leisten 
den grössten Teil der Pflege- und Sorgearbeit. 
Sie sind aber auch immer stärker im Bereich 
der Sicherheit unseres Landes vertreten. Aus 
Sicht des Verbands Schweizerischer Polizei-Be-
amter VSPB und der Vereinigung der Schweizer 
Polizistinnen VSP wird dies aber in der Renten-
berechnung zu wenig berücksichtigt. Auch die 
Frauen und all unsere Polizistinnen arbeiten 
ein Leben lang, beziehen aber dann im Alter zu 
oft zu tiefe Renten. Das ist im Jahr 2021 nicht 
mehr tragbar.

Das Schweizer Frauenstimmrecht ist nun 
50 Jahre alt. Fast gleich alt ist das Versprechen 
der Politik, dass auch Frauen im Alter von der 
AHV leben können. Doch anstatt dafür zu sor-
gen, dass dies endlich erreicht wird, versucht 
man hier das Gegenteil zu machen.

Der VSPB und die VSP ersuchen Sie, sehr 
geehrte Frau Ständerätin und sehr geehrter 
Herr Ständerat, diesen Affront rückgängig zu 
machen. Was wir fordern ist:

>  Wir wollen eine bessere Rentenabsiche-
rung im Alter und höhere Frauenrenten 
für unsere Polizistinnen.

>  Wir lehnen die Erhöhung des Frauenren-
tenalters ab, weil Frauen während des 
ganzen Erwerbslebens diskriminiert wer-
den. Es braucht ganz klar eine Reform, 
welche die AHV-Renten verbessert, damit 
diese den Lebensbedarf von allen ange-
messen und zeitgemäss deckt. 

Mit freundlichen Grüssen

Claudia Grande Max Hofmann
Präsidentin VSP  Generalsekretär VSPB

Aus der 
Geschäfts-

leitung

«Schützen wir die Renten 
unserer Polizistinnen und  

aller Frauen!»

Nun will die ständerätliche Kommission 
eine AHV-Abbauvorlage auf dem Rücken der 
Frauen vornehmen, was aus unserer Sicht nicht 
gerecht ist: die Erhöhung des Frauenrentenal-
ters ist eine klare Rentensenkung. 


