
Ni le projet du Conseil fédéral, ni le « compromis du Conseil des Etats », ni les 
propositions du Conseil national ! 

PV2020 ne doit pas passer ! 
 
Nous ne pouvons accepter un projet qui contient :  

• L’augmentation de l’âge de la retraite des femmes 
• La baisse du taux de conversion LPP 
• L’augmentation des cotisations LPP 
• L’augmentation de la TVA. 
• ... 

è  Le mouvement syndical dans ce pays s’est largement prononcé contre PV2020 
En octobre 2014 déjà, l’USS adoptait lors de son congrès une résolution affirmant que la faîtière des 
syndicats en Suisse s’oppose à Prévoyance vieillesse 2020 dans sa globalité : « Le Congrès de l’USS, 
(…) s’oppose à ce projet de destruction des acquis dans sa globalité. Il appelle ses fédérations à 
organiser la mobilisation à l’échelle nationale pour faire échouer ce projet, dans la rue et dans les urnes, 
si nécessaire. » 

Depuis lors, de nombreuses prises de positions, à tous les niveaux du mouvement syndical en Suisse 
(sections, régions, fédérations, unions cantonales...) sont venues réaffirmer et étayer ce point de vue, et 
notamment : le Congrès fédératif du SSP en novembre 2015, Le congrès national d’UNIA, l’Union 
syndicale vaudoise, le SEV VPT en octobre 2016, certaines régions de Syndicom en novembre 2016... 

 

è Aujourd’hui, on peut craindre que certains secteurs du mouvement syndical se laissent séduire par 
les mensonges du Conseil des Etat : Le CE prétend en effet « compenser » la perte des rentes du 
deuxième pilier en offrant une augmentation de 70.- de la rente AVS.  

Qui croient-il tromper ? Ces 70.- ne peuvent en aucun cas compenser les pertes massives 
occasionnées par PV2020 : baisse des rentes et des prestations, augmentation des prélèvements... 

Cette « compensation » ne résout en rien le problème de l’affaiblissement de l’AVS et du 
développement de la LPP qui ne sert qu’à dépouiller les travailleurs au profit des marchés financiers. 

Cette « compensation » ne résout pas non plus la l’attaque – inacceptable – de l’augmentation de l’âge 
de la retraite des femmes.  

PV2020 ne doit pas passer ! 
Les syndicalistes soussignés appellent à la tenue d’une 

conférence pour discuter, dans le respect des prérogatives de nos 
organisations syndicales, des moyens à mettre en œuvre pour gagner 

contre PV2020 

4 février Berne, 13h00-16h30 
Hôtel Bern (Zeughausgasse 9) 

Premières signatures (à titre personnel) 
Manuel Alonzo Unica, APC ; Albert Anor,  SSP, GE; Olivier Baud, SSP, GE ; Richard Baud,  UNIA, VD ; Enrico 
Borelli,  UNIA, TI ; Marco Casagrande,  Syndicom, NE ; Samuele Cavali,  TI ; Jean-Claude Cochard,  SEV, VD; 
Rachid El-Khattabi,  UNIA, VD ; Marianne Gay,  UNIA, NE ; Fabianna Giovannini, SSP, GE ; Komla Kpogli,  
UNIA, VD ; Arben Krasniqi, UNIA VD ; Abdou Landry,  UNIA VD ; Vincent Leggiero,  SEV, GE; Francisco 
Machado, UNIA VD ; Alexandre Martins,  UNIA, VD ; Graziano Pestoni,  SSP, TI; Max Robert,  SSP, VD, Bruno 
Ryf,  SEV, NE ; Marc Simeth, FAMCO, CGAS, GE ; Vincenzo Sisto,  UNIA, VD ; Michel Vincent, AGEEP, GE ; 
Maria-Dolores Zamora, SSP ; Olivier Zimmermann, UNIA GE. 

Pour contact : travailleurs.socialistes@bluewin.ch 



 

AV2020 muss gestoppt werden ! 
 

Nein zum Plan des Bundesrats ; Nein zum „Kompromiss“ des Ständerats ; 
Nein zu den Vorschlägen des Nationalrats : 

 

Wir können ein Vorhaben nicht zulassen: 
• mit einer Erhöhung des Rentenalters für Frauen ; 
• mit einer Senkung des Umwandlungssatzes für die 2. Säule ; 
• mit einer Erhöhung der Beiträge für die 2. Säule ; 
• mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer ! 

è  Die schweizerische Gewerkschaftsbewegung hat sich weitgehend gegen AV2020 ausgesprochen. 

Bereits im Oktober 2014 verabschiedete der Kongress des SGB eine Resolution, in welcher der Dachverband der 
Schweizer Gewerkschaften seine Ablehnung aller Aspekte von AV 2020 bekräftigte: „Der SGB-Kongress lehnt die 
Verschlechterungen bei der AV-Reform klar ab. Er ruft die Verbände auf, eine Mobilisierung auf nationaler Ebene 
auf der Strasse und wenn nötig in der Urne zu organisieren, um diesen Plan zu verhindern.“   

Seither sind zahlreiche Stellungnahmen in allen Gremien der Gewerkschaftsbewegung zustande gekommen, um 
diesen Standpunkt zu stützen und erneut zu bekräftigen, unter anderem der VPOD-Kongress (November 2015), 
der UNIA-Kongress (Nov. u. Dez. 2016), der Waadtländischen Gewerkschaftsbund, der SEV im Oktober 2016 und 
mehrere regionale Verbände von Syndicom im November 2016. 

è Heute ist leider zu befürchten dass aufgrund der Lügen der Vertreter-innen des Ständerats, die behaupten dass 
eine Erhöhung von 70 Franken der AHV-Renten den Verlust bei den Renten der 2. Säule „ausgleichen“ würde, 
einige Sektoren der Gewerkschaftsbewegung sich durch diese Lügen hinters Licht führen lassen.  

Wen meinen sie täuschen zu können? Diese 70 Franken können auf keinen Fall die von AV2020 verursachten 
massiven Verluste gutmachen und jeder-e Arbeitnehmer-in und Gewerkschafter-in ist sich doch bewusst dass die 
vom Bundesrat sogenannte „Rentenreform“ zu einem riesigen Abbau bei den Renten, bei den Leistungen und zu 
einer Erhöhung der Beiträge führt. 

Dieser „Ausgleich“ ist keine Lösung für die Schwächung der AHV und den Ausbau der 2. Säule, die nur darauf 
hinauslaufen, die Arbeiter-innen zugunsten der Finanzmärkte zu plündern. 

Dieser „Ausgleich“ rechtfertigt auch keineswegs den - unannehmbaren – Angriff einer Erhöhung des Rentenalters 
für die Frauen. 
 

AV2020 muss gestoppt werden ! 
 

Die unten aufgeführten Gewerkschafter rufen auf zu einer 
Konferenz um, unter Rücksichtnahme auf die Vorrechte der gewerkschaftlichen 
Organisationen, über die Mittel und Wege zu beraten, wie wir gegen AV2020 vorgehen 
müssen u. können. 
 

4. Februar Bern, 13:00-16:30 
Hotel Bern (Zeughausgasse 9) 

Erstunterzeichner-innen (im eigenen Namen): 
Manuel Alonzo Unica, PVB; Albert Anor, VPOD, GE; Olivier Baud, VPOD, GE ; Richard Baud,  UNIA, VD ; Enrico 
Borelli,  UNIA, TI ; Marco Casagrande,  Syndicom, NE ; Samuele Cavali,  TI ; Jean-Claude Cochard,  SEV, VD; 
Rachid El-Khattabi,  UNIA, VD ; Marianne Gay,  UNIA, NE ; Fabianna Giovannini, VPOD, GE ; Komla Kpogli,  
UNIA, VD ; Arben Krasniqi, UNIA VD ; Abdou Landry,  UNIA VD ; Vincent Leggiero,  SEV, GE; Francisco 
Machado, UNIA VD ; Alexandre Martins,  UNIA, VD ; Graziano Pestoni,  VPOD, TI; Max Robert,  VPOD, VD, 
Bruno Ryf,  SEV, NE ; Marc Simeth, FAMCO, CGAS, GE ; Vincenzo Sisto,  UNIA, VD ; Michel Vincent, AGEEP, 
GE ; Maria-Dolores Zamora, VPOD GE ; Olivier Zimmermann, UNIA GE. 

Kontact: travailleurs.socialistes@bluewin.ch  

 


