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Mehr Arbeitslose und mehr Flüchtlinge? – Nein danke! 

Die SP60+ Freiburg empfiehlt Christian Levrat als Ständerat. 

Der Vorstand der SP60+ Freiburg nimmt zur Kenntnis, dass die Ständeratskandidatur von 

Jean-François Rime (SVP) vor allem gegen Christian Levrat (SP)  gerichtet ist und den 

Rechtsrutsch im Bundesparlament verstärken soll.  Sie stellt allerdings beträchtliche 

Widersprüche in seiner Politik fest und empfiehlt deshalb, am 8. November Christian Levrat zu 

wählen.  

Jean-François Rime ist  ein klarer Befürworter einer Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre 

(siehe Smartvote). Um das zu realisieren, wären rund 100‘000 zusätzliche Arbeitsplätze 

notwendig. Kein Mensch kann sagen, woher die kommen sollen. Entweder werden dann 

weniger Junge eingestellt, was zu einer kräftigen Erhöhung der Jugendarbeitslosigkeit führt. 

Oder, was noch wahrscheinlicher ist, die Zahl  der älteren Arbeitnehmenden, die aus dem 

Arbeitsmarkt gedrängt werden, nimmt entsprechend zu. Bereits heute fehlen ja rund 180‘000 

Arbeitsplätze, um das aktuell gültige Rentenalter 64/65 zu erreichen.  Diese Leute finden wir 

in den Arbeitslosenkassen, der IV und der Sozialhilfe wieder oder auch in einer prekären 

Selbstständigkeit. Auf jeden Fall haben sie mit substantiellen Rentenkürzungen zu rechnen. 

Höheres Rentenalter unter diesen Bedingungen belastet also nur die anderen Sozialwerke. Und 

die von der SVP propagierte Lösung der Aussperrung von Ausländern würde ja nur die 

Vergreisung der Schweiz vorantreiben. 

Jean-François Rime und die SVP wollen auch die Entwicklungshilfe deutlich kürzen. Das heisst, 

genau dort die Verbesserung von Lebensbedingungen reduzieren, wo die Flüchtlingsströme 

ihren Ursprung haben. Dass sie dafür die Militärausgaben erhöhen möchten, mag ja ihrem 

Denkmuster durchaus entsprechen. Eine sinnvolle praktikable Lösung ist es jedoch nicht. So 

werden also neben den kriegsgeschädigten Flüchtlingen noch mehr Leute für bessere 

Lebenschancen den Weg nach Europa suchen. 

Die SP60+ Freiburg empfiehlt deshalb  Christian Levrat als Ständerat, der sinnvolle, praktikable 

und humane Lösungen für die dringendsten Probleme unserer Gesellschaft anzubieten hat.  

 

SP60+ Freiburg 
Heinz Gilomen 

  


