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Menschenrechte schützen! Zweiter Spendeaufruf.

Gestern ging die Monsterdebatte zur sogenannten Selbstbestimmungs-Initiative im
Nationalrat in die zweite Runde. Diese Initiative schwächt unsere demokratischen
Rechte.

Der Schlagabtausch in der grossen Kammer war ein Vorgeschmack auf das, was
uns im Abstimmungskampf erwartet: Die Hälfte der mehr als 80 Rednerinnen und
Redner waren von der SVP, viele traten im Rat äusserst aggressiv auf. Klar ist
spätestens jetzt: Die SVP fährt mit dieser „Selbstbestimmungsinitiative“ eine
intensive Kampagne mit Blick auf die nationalen Wahlen 2019 .

Bereits haben wir viel positives Feedback nach unserem Aufruf erhalten und es
sind mehr als 50‘000 Franken Spenden für den Abstimmungskampf der
Zivilgesellschaft eingegangen. Das ist fantastisch! Doch wir brauchen noch deutlich
mehr, um diesen Angriff auf die Menschenrechte abzuwehren.

Bitte helfen Sie jetzt mit, den Abstimmungskampf zu finanzieren: JETZT SPENDEN
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Hier ist der Link zur Medienmitteilung unserer Allianz vom 29.5.18 und hier der Link
zum Fakten-Check. 10 Falschbehauptungen der SVP in Bezug auf die
Konsequenzen für den Menschenrechtsschutz werden richtig gestellt.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

Als Teil der Allianz der Zivilgesellschaft:

Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel/Palästina (jvjp.ch), die
sich auch für die Einhaltung der Menschenrechte hier in der Schweiz einsetzt.

Redaktionsteam: Shelley Berlowitz und Sibylle Elam
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung der Autorin/des Autors wieder und stimmen
nicht unbedingt mit der Meinung der «Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in
Israel/Palästina» jvjp überein. Sie enthalten aber in jedem Fall Ansichten, die wir bedenkenswert finden.
Die Newsletter der jvjp dürfen weiter versendet und verlinkt werden unter der Bedingung, dass sie nicht
verändert werden und die jvjp als Herausgeberin genannt wird.

www.jvjp.ch
info@jvjp.ch

IBAN CH8500700111201105073

Zur Abmeldung vom Newsletter klicken Sie hier.
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