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«Freunde der Verfassung
les amis de la constitution»

Einladung zur Gründungsversammlung 17. Juni 2020, 18.15 in Olten

Liebe Freundinnen und Freunde
<< Anrede>> <<Vorname>>

(Une version française viendra bientôt)

Am 19. Juni, dem letzten Tag der Sommersession, will der 
Bundesrat voraussichtlich seinen Entwurf für die Überführung der 
Covid-19-Verordnung in dringliches Bundesrecht in die 
Vernehmlassung schicken.

Die Wahl des Datums lässt darauf schliessen, dass eine Diskussion unter 
den Parlamentariern unerwünscht ist und die Debatte in die politischen 
Sommerferien verlegt werden soll.

Umso wichtiger ist es, möglichst zeitgleich die Absicht, dagegen 
das Referendum zu ergreifen, zu kommunizieren. Weil bei 
dringlichem Bundesrecht ein Referendum keine aufschiebende Wirkung 
hat, schlagen wir vor, das «schnellste und mächtigste Referendum der 
schweizerischen Demokratiegeschichte» anzukündigen und so die Kraft 
des Souveräns unter Beweis zu stellen und der Gesetzesvorlage evt. die 
Dringlichkeit entziehen können. Dazu ist ein Parlamentsbeschluss 
erforderlich.

Bis zum Start der Unterschriftensammlung (nach Veröffentlichung des 
Gesetzes im Bundesblatt voraussichtlich im September) sammeln wir die 
Adressen von unterschriftswilligen Menschen, damit wir ihnen 
unverzüglich den Unterschriftenbogen zustellen können, sobald rechtlich 
möglich.

Für die Lancierung dieses Referendums (und eigentlich schon die 
Ankündigung) ist eine rechtliche Entität von Vorteil, d.h. einen Verein 
nach ZGB.

Subscribe Past IssuesSubscribe Past Issues TranslateTranslate

23:03:43



Deshalb schlagen wir Euch vor, den an Pfingsten auf dem Rütli 
informell gebildeten «Freunde der Verfassung» eine rechtliche 
Struktur zu geben und laden Euch zur Gründungsversammlung 
am 17. Juni, 18.15 Uhr nach Olten ein. Der Entwurf der Statuten liegt 
hier zum Download bereit.

Da wir schnell handlungsfähig werden müssen, wird die 
individuelle Bereitschaft eine wichtige Rolle spielen. Überlege dir 
also, was du zum Erfolg dieser Aktion und zur Weiterentwicklung der 
«Freunde der Verfassung» (die noch einige Arbeit vor sich haben) 
beitragen kannst.

Hier kannst du dich für die Gründungsversammlung anmelden.
Du erhälst dann die Traktandenliste und die genauen Ortsangaben.

Wir freuen uns, wenn du in diesem exklusiven Kreis an der 
Weiterentwicklung unserer direkten Demokratie und den Grundsätze von 
Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit mitarbeiten willst. Es steht 
viel Arbeit vor uns, aber noch viel mehr Sinn!

Mit herzlichen Grüssen

Christoph Pfluger (Zeitpunkt)        Vital Burger (Verein Corona Reset)
Marion Russek (wir2020)                 Coco Tache (Romandie)
Alec Gagneux (fairch.com)               Heidi Joos
Daniel Regli (Bürgerforum Schweiz)

Diese Einladung geht an die Teilnehmer des Pfingstanlasses auf dem 
Rütli und an Grundrechtsaktivisten, die lokale Mahnwachen organisiert 
oder sich für eine Mitarbeit gemeldet haben.

Die Einladung darf gezielt und sparsam an Menschen 
weitergeleitet werden, die sich in den letzten Wochen aktiv für 
Grundrechte eingesetzt haben. 

Postadresse:
Verein Corona-Reset
Gerliswilerstr. 69
Emmenbrücke 6020 
Switzerland
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