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 «Starke Basis»  
Das Verfassungsbündnis Schweiz soll von unten nach oben aufgebaut werden. Deshalb ist es 

wichtig die Basis (Dich!) von Anfang an als souveräne, treibende Kraft in den Mittelpunkt zu 

stellen.  

Andrea di Ninno und Barbara Scherrer sind überzeugt, dass wir zusammen eine wohlwollende, 

friedliche, jedoch auch ziel- und lösungsorientierte Basis schaffen können, wo die Mitgestaltung des 

Weges möglich und erwünscht ist. In der Arbeitsgruppe «Starke Basis» hat du die Gelegenheit von 

Anfang an mit zu wirken und deine Spuren zu hinterlassen. Wir möchten zusammen mit dir 

überlegen, wie die bestehenden Gruppen mit neuen Mitgliedern des Verfassungsbündnis 

funktionieren könnten, welche Ängste, Bedenken, Wünsche und Bedürfnisse in den Regionen sind, 

wie die demokratischen Abläufe aussehen sollen, bis hin zu Ideen der Finanzierung und technischen 

Hilfsmittel zum Bsp. für Umfragen. Und was sonst noch so wichtig ist für eine gute und aktive 

Einbindung der Mitglieder und Regionen. Wir freuen uns, dich bald in unserem Kernteam begrüssen 

zu dürfen. Schreib einfach eine kurze E-Mail an: barbara.scherrer@verfassungsbuendnis.ch. Barbara 

wird sich dann mit dir in Verbindung setzen. 

 

 



 

Verfassungsbündnis Schweiz unterstützt die GIACOMETTI-Initiative 

 

Die «GIACOMETTI-Initiative» verlangt die Bestätigung von dringlich erlassenen 

Bundesgesetzen durch Volk und Stände innert 100 Tagen ab Inkraftsetzung, vereinfacht die 

Bundesverfassung und stärkt das Referendumsrecht. Ein kleiner Schritt in die richtige 

Richtung. 

Es kann vorkommen, dass die Bundesversammlung glaubt, ein von ihr verabschiedetes 

Bundesgesetz dringlich erklären zu müssen. Daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen. 

Jedoch kann dann der Souverän (d.h. Volk und Stände) sein verfassungsrechtliches 

Privilegium des Referendums nur unter erschwerten Bedingungen ausüben. De facto wird 

der Stimmbürger entmachtet. Die GIACOMETTI-Initiative schafft Abhilfe.  

Da der Verein Verfassungsbündnis Schweiz noch im Aufbau ist, wird er nicht sofort eigene 

Aktionen und Projekte starten können. Deshalb hat sich der Vorstand entschieden, die 

GIACOMETTI-Initiative zu unterstützen und mit diesem Engagement in der Öffentlichkeit ein 

erstes Mal Präsenz zu zeigen. Es wäre schön, wenn sich viele Mitglieder und Interessierte 

an der Unterschriftensammlung beteiligen. Unterschriftenbögen stehen hier zum Download 

bereit: https://giacometti-initiative.ch/de/ 

 

 
 

Finde und unterstütze das Verfassungsbündnis 

Für die Mitglieder betreiben wir auf Telegram neben den Info-Kanälen in allen 

Landessprachen einen Chat in einer privaten Gruppe, zu der man eingeladen werden muss.  

https://giacometti-initiative.ch/de/


 

Wer zu dem privaten Chat eingeladen werden möchte, wird gebeten Fritz Jordi 

@Bargeld_ist_Freiheit +41 79 328 12 44 oder Thomas Börlin @Influenzerix +41 78 697 6315 

auf Telegram mittels Privatnachricht zu kontaktieren. 

 

Auf LinkedIn gibt es im Moment eine deutschsprachige Seite: 

https://www.linkedin.com/company/verfassungsbündnis-schweiz/  

 

Mitglieder mit Italienisch oder Französisch als Muttersprache sind noch sehr rar. Es ist 

aber erklärtes Ziel, möglichst durchgängig dreisprachig zu werden! 

 

Wir suchen nicht nur Übersetzer sondern auch erfahrene Benutzer von Instagram, Twitter, 

Facebook, Youtube usw., um den öffentlichen Auftritt des Verfassungsbündnisses breit 

abzustützen. 

 

Strategie und Themenschwerpunkte 

Am Dienstag 10. Mai wird der Vorstand einen ersten Strategietag durchführen. 

Mitgliedervorschläge, die bis am 5. Mai noch zusätzlich eingehen, können mitberücksichtigt 

werden.  

 

„Stopp der Privatisierung des Staates!“, „WHO-Pandemiepakt“, „Wahrung der Neutralität“ 

„Abschaffung verfassungswidriger Gesetze und Gesetzesartikel“, „Aufarbeitungsinitiative“ 

und die Stärkung freier Medien wurde bereits genannt. 

 

Wo wir eigene Schwerunkte setzen und wo wir Kooperationen mit anderen Vereinen 

etablieren können, hängt auch am Interesse und am Einsatz von euch Mitgliedern!  

https://www.linkedin.com/company/verfassungsbündnis-schweiz/

