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 Frau 
 Simonetta Sommaruga 
 Präsidentin der Eidgenossenschaft 
 Vorsteherin des UVEK 
 Bundeshaus 
 3003 Bern 
 

 

Aufruf vom 4. Mai 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Vielen Dank für die enorme Arbeit, die Sie und Ihre Kollegen im Bundesrat seit Beginn dieser Krise 

geleistet haben. 

Die Wiederaufnahme unseres demokratischen Systems und die ausserordentliche Session des 

Parlaments werden weitgehend von Äusserungen und einem gewissen Druck der Wirtschaftskreise 

begleitet. Diese fordern eine schnellstmögliche Rückkehr zu einer ähnlichen Situation wie vor der 

Krise. 

Auch ich hoffe, dass alle unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Lage sein werden, Arbeit und 

eine wirtschaftliche Situation zu finden, die es ihnen ermöglicht, ein erfülltes Leben zu führen. Ich 

schliesse mich jedoch dem "Aufruf vom 4. Mai" an und bitte Sie als Bundespräsidentin, dafür zu 

sorgen, dass unsere Wirtschaft durch diesen Neubeginn sozialer, lokaler, und ökologischer wird. 

• Der Wiederaufbau wird sozialer: 
- Durch die Wertschätzung der Berufe, die sich in diesen Krisenzeiten als wesentlich 

erwiesen haben 
- Durch die Anerkennung der grundlegenden Rolle der Hausarbeit, die weitgehend von 

Frauen geleistet wird 
- Durch die Unterstützung der von den "COVID"-Hilfsprogrammen Vergessenen 

("kleine" Selbstständige) 
 

• Der Wiederaufbau wird lokaler: 
- Durch die Begünstigung von kurzen Transportwegen 
- Durch die Verringerung internationaler Abhängigkeiten (Nahrungsmittel, 

medizinische Produkte usw.). 
 

• Der Wiederaufbau wird ökologischer: 
- Durch die ausschliessliche Unterstützung nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten 

 

Mit freundlichen Grüssen 
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