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Liebe Genossinnen und Genossen 

Natürlich macht das keinen Spass. Schon wieder ein Teil-Lockdown. Aber offensichtlich haben wir den 

Sommer, bzw. den Herbst etwas zu locker angegangen.  

Auch die politische Arbeit wird etwas schwieriger. Wir haben erlebt, dass Video-Konferenzen zwar funk-

tionieren, das neue Präsidium die kantonale Mitgliederversammlung auch digital super moderiert hat, 

aber die persönlichen Kontakte halt schon fehlen.  

Und für Unterschriftensammlungen wird es besonders schwierig. Auch auf der Strasse nur mit Maske 

und 1.5 Meter Abstand, keine Veranstaltungen von Gleichgesinnten, etc. Kein Wunder, dass die Juso-

Initiative für einen kostenlosen Öffentlichen Verkehr nur mühsam vorwärtskommt. Helft mit, diese Ini-

tiative zu realisieren!  

Bis bald. Hoffentlich face-à-face! Bis dahin AHA+L   

Herzlich  

Heinz Gilomen 

Initiative für einen kostenlosen öffentlichen Verkehr! 

Mobilität ist eine zentrale Frage unserer Gesellschaft. Die kantonalen Sektio-

nen der Juso, der KJ , der JSOL und der Jungen Grünen schlagen vor, die Öf-

fentlichen Verkehrsmittel im gesamten Kanton Freiburg kostenlos zu machen. 

>>> Unterschriftenbogen 

>>> Website der Initiative  

Bitte so rasch als möglich - vor dem 25. November!! - die gesammelten Un-

terschriften zurückschicken an: Jérémie Stöckli, Grand Rue 14, 1700 Fribourg 

Reform der Pensionskasse  
Abstimmung vom 29. November 

Die SP Kanton Freiburg gibt Stimmfreigabe. Die SP60+ empfiehlt NEIN.  

Wir leben in einem reichen Kanton mit grossen finanziellen Reserven, zu denen 

das Personal in den letzten Jahren viel beigetragen hat.  Rentenkürzungen und 

kein Schutz für kleine Einkommen sind deshalb nicht akzeptabel. Und die Erhö-

hung des Rentenalters ist angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt sowieso fehl 

am Platz.  

Wir gehen deshalb davon aus, dass bei einem Nein der Stimmenden auch die bürgerliche Mehrheit Demo-

kratie respektieren und Hand für entsprechende Korrekturen bieten wird.   

http://www.psf60plus.ch/
https://ps-fr.ch/sites/ps-fr.ch/files/documents/unterschriftbogen_sp.pdf
https://www.tpf-gratuits.ch/de/home-deutsch/
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JA zur Konzernverantwortungs-Initiative! 

Die Konzernverantwortungs-Initiative fordert Selbstverständliches: Wer auf 

Kinderarbeit setzt, Flüsse vergiftet oder ganze Landstriche zerstört, soll dafür 

auch geradestehen!  

Immer wieder verletzen Konzerne Menschenrechte oder sind für Umwelt-

zerstörung verantwortlich. Mit der Initiative werden Konzerne verpflichtet, 

nicht länger wegzuschauen und präventiv dafür zu sorgen, dass keine Men-

schen zu Schaden kommen und dass die Umwelt nicht zerstört wird. 

>>> Website der Initiative  

Schweizer Geld finanziert Kriege dieser Welt.  
Das wollen wir verhindern! 

Schweizer Geld finanziert Kriege dieser Welt. Allein im Jahr 2018 investier-

ten Schweizer Finanzinstitute wie die Nationalbank, die Credit Suisse und 

die UBS mindestens neun Milliarden US-Dollar in Atomwaffenproduzenten – 

pro Schweizer Einwohnerin und Einwohner macht das 1’044 USD. 

Die Kriegsgeschäfte-Initiative will, dass kein Schweizer Geld in die Finanzie-

rung von Kriegsmaterial fliesst. Mit einem JA zur Kriegsgeschäfte-Initia-

tive leisten wir einen Beitrag zu einer friedlicheren Welt. 

>>> Website der Initiative 

Unterstützt die Initiative für eine 13. AHV-Rente!  

Wer ein Leben lang gearbeitet hat, verdient eine gute Rente. Doch die 

AHV-Renten sind zu tief und die Renten aus den Pensionskassen bre-

chen ein. Gleichzeitig steigen Mieten und Krankenkassenprämien. Da 

bleibt immer weniger zum Leben übrig. Besonders gross ist der Renten-

rückstand bei den Frauen. In der Schweiz hat es genug Geld für anstän-

dige Renten – nicht nur für die Top-Verdiener. 

Wir müssen die solidarische AHV stärken. 

>>> Unterschriftenbogen  >>> Website der Initiative 

Mitglied bei SP60+ Schweiz 

Die SP60+ ist die politische Stimme der älteren Generationen. Sie engagiert 

sich für die Selbstbestimmung und die Lebensqualität älterer Menschen in 

unserer Gesellschaft.  

Als Mitglied SP60+ Schweiz wirst Du regelmässig über die Aktivitäten auf 

nationaler Ebene informiert und kannst an den Anlässen teilnehmen! Es ist 

kostenlos. Schreib Dich ein! 

>>> Hier einschreiben  
 

http://www.psf60plus.ch/
https://konzern-initiative.ch/
https://kriegsgeschaefte.ch/
http://sp-fr.sp-ps.ch/sites/ps-fr.ch/files/documents/feuilles_de_signatures-d.pdf
https://www.ahvx13.ch/sp-initiative/?src=sp-ps
http://www.sp-ps.ch/de/partei/sozialdemokratische-bewegung/sp-60/beitrittsformular-sp60
https://www.sp-ps.ch/de/partei/sozialdemokratische-bewegung/sp-60/beitrittsformular-sp60

