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60+ DER SP KANTON FREIBURG 

A K T U E L L  
links –  lustvoll – engagiert -   

Redaktion: Heinz Gilomen Dezember 2015 

SPF60+: Jahresversammlung am Donnerstag, 14. Januar 2016, 18.30 Uhr 

Unsere Jahresversammlung findet am Donnerstag, 14. Januar 2016, um 18.30 Uhr im Restaurant  
Boccalino, 2. Stock, rue du Pont-Muré 10 (bei der Linde), in Freiburg statt.  

1. Formelles 
Jahresbericht, Finanzen, Personelles 

2. Politisches 

Schaffen wir die Menschenrechte ab?  
Eine Kurzpräsentation von Heinz Gilomen. 

3. Gemütliches 
Bei einem Apéro die Gelegenheit zum informellen Meinungsaustausch zu Politik und anderem. 

Wir freuen uns auf Euer Feedback zu unseren Aktivitäten und Eure Anregungen zum zukünftigen Programm!  
 

Die nächsten Wahlen kommen bestimmt 
Die SP Freiburg hat bei den letzten eidgenössi-
schen Wahlen wieder ein bemerkenswertes Re-
sultat erzielt. In keinem 
anderen vergleichba-
ren Kanton hat die SP 
einen so hohen Wäh-
leranteil erzielt. Und 
Christian Levrat hat so-
wohl im ersten als 
auch im zweiten Wahl-
gang hervorragend ab-
geschnitten und den 
„übermütigen“ ewigen 
SVP-Kandidaten klar in 
die Schranken gewiesen.  Dies ist eine solide Basis 

für die weitere Arbeit der SPF, auch wenn natür-
lich der Rückgang der Parteienstärke um 2% seit 

2011 und vor allem der 
Verlust eines Sitzes sehr 
schmerzen. Das müssen 
wir beim nächsten Mal än-
dern! Unser Ziel ist, wieder 
klar die stärkste Partei im 
Kanton zu werden. Der 
Wahlkampf hat bereits be-
gonnen! Wir können nur 
erfolgreich sein, wenn wir 
bei jeder Gelegenheit un-
sere Vision einer lebens-

werten Gesellschaft vertreten.  Macht mit!
 

 Die politische Stimme der älteren Generationen 

Die SP60+ ist die politische Stimme der älteren Generationen. Sie engagiert sich für 
die Selbstbestimmung, die Würde und die Lebensqualität der Menschen in unserer 
Gesellschaft. Macht mit! Auch auf schweizerischer Ebene!  

 

CLICK! – 

Mitglied 

werden 
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Migration - Probleme lösen, nicht aufbauschen! 

An einer Diskussion mit SP Nationalrätin Ada 
Marra (VD) wurden die Fakten zur Migration präzi-
siert. So stellt beispielsweise 
der Asylbereich auch quanti-
tativ im Vergleich zur or-
dentlichen Migration kein 
dramatisches Phänomen 
dar. Und Migration bedeu-
tet auch nicht nur Einwan-
derung, sondern auch vielfa-
ches Wieder-Verlassen un-
seres Landes.  

In der Regel entsteht Migration aus kriegerischen, 
politischen oder ökonomischen Notlagen heraus. 

Neben Hilfs- und ernstgemein-
ten Bildungs- und Integra-
tonsmassnahmen ist denn 
auch das Engagement in den 
Ursprungsregionen von zent-
raler Bedeutung. Budgetkür-
zungen in diesen Bereichen 
gehen deshalb voll in die fal-
sche Richtung. 

 

Juso und SP60+ - Gemeinsam für Stärkung der AHV

Gemeinsam haben die Juso Schweiz und die SP60+ 
an der Delegiertenversammlung vom 5.Dezember 
2015 der SP in St. Gal-
len eine Resolution zur 
Unterstützung der 
AHV-Plus-Initiative 
eingereicht. Nach wie 
vor herrscht in der 
Schweiz eine weit ver-
breitete Altersarmut, 
und im internationa-
len Vergleich weist sie 
eine der höchsten Ar-
mutsquoten bei Perso-
nen im Rentenalter auf. Diese klare Verletzung der 
Bundesverfassung ist ein Skandal!  

Wirksame und einigermassen rasche Abhilfe kann 
nur die AHV leisten. Als erster Schritt ist deshalb 

die AHV-Plus-Initiative 
mit der vorgesehenen 
Rentenerhöhung um 10% 
für Alle zu realisieren. Im 
Gegensatz zur individuali-
sierten zweiten Säule ist 
die AHV ein solidarisches, 
finanziell gesundes Sozi-
alwerk mit einem un-
schlagbaren Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.  

Die Initiative kommt 
wahrscheinlich im Sommer 2016 zur Abstimmung. 

Siehe hier den Wortlaut der Resolution vom 5. Dezember 2015  
 

Reform der Ergänzungsleistungen - Vernehmlassung

Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zur Revi-
sion des Gesetzes über die Ergän-
zungsleistungen eröffnet. Damit sollen 
insbesondere «die Verwendung von 
Eigenmitteln für die Altersvorsorge 
verbessert werden». Dabei soll das EL-
Niveau grundsätzlich erhalten bleiben.  

Die SP60+ wird die Vorlage aufmerksam prüfen. 
Für uns von besonderem Interesse ist die Frage, ob 
damit endlich die weit verbreitete Altersarmut 

wirksam bekämpft wird. Dafür ist ja das Instru-
ment der Ergänzungsleistungen ei-
gentlich in jenen Fällen gedacht, bei 
denen die ordentliche Vorsorge entge-
gen dem Verfassungsauftrag nicht für 
die Existenzsicherung genügt.  

Wir freuen uns, wenn Ihr uns Eure Be-
merkungen zukommen lässt. Die Vorlage kann hier 
heruntergeladen oder beim Bundesamt für Sozial-
versicherungen bezogen werden.  

http://www.sp-ps.ch/de/partei/organisation/delegiertenversammlung/st-gallen
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#EDI

