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Offener Brief der Jungen SVP Schweiz 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin  

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  

Sehr geehrte Frau Simonetta Sommaruga 

Es ist noch nicht allzu lange her, da hatten Sie, als frischgebackene Bundespräsidentin, die 

Ehre, dem Schweizer Volk ihre Neujahrs-Ansprache via SRF zu überbringen. Als 

"volksnahe" Bundesrätin wählten Sie den Berner "Märit" als passende Bühne für ihr knapp 

vierminütiges Loblied auf die Schweizer Demokratie. Sie erzählten von Vertrautheit und 

Nähe, von der grossen Macht des Volkes und von der Verantwortung, welche in den Händen 

des Schweizer Volkes liege. 

Wir trauten unseren Ohren nicht. Ist das wirklich Frau Bundesrätin Sommaruga, welche 

diese Ansprache hält? Die Frau Sommaruga, welche bei der Umsetzung von Volksinitiativen 

stets die Minderheit der Mehrheit vorzieht? Die Frau Sommaruga, welche bei der 

Ausschaffungsinitiative eine Härtefallklausel in den Gesetzestext schrieb, obwohl dies von 

der Mehrheit des Schweizer Volkes abgelehnt wurde? Jene Frau Sommaruga, welche bei der 

Masseneinwanderungsinitiative voller Ehrfurcht nach Brüssel blickte und den Entscheid des 

Schweizer Volkes am liebsten beiseite-geschoben hätte? Ja, sie war es. 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, fast hätten wir Ihnen Ihre Demokratie-Lobhudelei abgekauft. 

War diese doch so schön verpackt. Sanfte Töne in einer nachweihnachtlichen Berner-Märit-

Atmosphäre, besser hätten Sie ihren Auftritt wirklich nicht inszenieren können. 

Doch leider war auch diese Ansprache mehr Schein als Sein. Kurz nach Jahreswechsel 

glitten Sie dann aber ins alte Fahrwasser zurück. Sie traten den Volkswillen mit Füssen und 

konnten sich bei der Umsetzung der "Pädophileninitiative" wohl nicht mehr an ihre schönen 

Neujahrs-Worte zurückerinnern. Anstatt den Volkswillen zu respektieren, legten Sie den 

Initiativtext erneut komplett eigenwillig aus und platzierten auch hier eine sogenannte 

Härtefallklausel. 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, uns scheint, Sie hätten das Thema mit der direkten 

Demokratie, trotz fulminanter Neujahrs-Ansprache, doch noch nicht richtig verstanden. Aus 

diesem Grund sahen wir uns verpflichtet, in einem Merkblatt die wichtigsten Punkte einer 

direkten Demokratie zusammenzufassen. Dieses können Sie in Ihrem Bundesratsbüro 

aufhängen, damit bei der nächsten Umsetzung einer Volksinitiative nichts mehr schief gehen 

kann. 

Freundliche Grüsse 
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