
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
24. Juni 2009, Bern 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, 
sehr geehrte Damen und Herrn Bundesrätinnen und Bundesräte, 
 
 
 
Mit wachsender Sorge und zunehmender Bestürzung nehmen die Jungparteien und die 
Schweizer Jugend von den Ereignissen in der islamischen Republik Iran Kenntnis. Nicht nur, 
dass sich die berechtigten Zweifel an der rechtmässigen Durchführung der Wahl des 
Staatspräsidenten mehren. Die Bilder, welche uns jetzt aus dem Iran erreichen, sind 
erschreckend: Die absolut inakzeptable Art und Weise wie das iranische Regime mit den 
Demonstrantinnen und Demonstranten umgeht, berührt uns tief. Allen VertreterInnen von 
demokratischen Staaten dürfen diese krassen Verletzungen der Meinungs-, Versammlungs-, 
Bewegungs- und Pressefreiheit nicht egal sein. Die Verletzungen der Menschenrechte 
dürfen gerade der Schweiz als Depositärstaat wichtiger Konventionen wie der Genfer 
Konvention nicht egal sein. 
 
 
Umso mehr erstaunt uns die passive Kommunikation der offiziellen Schweiz in dieser Krise. 
Während sich Autoritäten verschiedenster europäischer Staaten dezidiert geäussert haben, 
schweigen sowohl das EDA als auch der Bundesrat. Trotz – oder gerade wegen – den 
wirtschaftlichen Verknüpfungen der Schweiz mit dem Iran darf ihr das inakzeptable 
Gebärden des Regimes nicht egal sein. Wir sind von der mutlosen Haltung der Schweiz 
enttäuscht. Wir fordern den Bundesrat auf, der iranischen Regierung unverzüglich folgende 
Forderungen zu unterbreiten: 
 

- Die Terrorisierungen der friedlichen Demonstrationen müssen sofort aufhören 
- Die Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit sind sofort und 

bedingungslos aufzuheben 
- Die medizinische Versorgung verletzter Demonstrantinnen und Demonstranten muss 

gewährleistet werden, ohne dass diese Angst vor polizeilichen Repressalien haben 
müssen 

- Die Resultate der Präsidentschaftswahl sind öffentlich und unter internationaler 
Aufsicht zu überprüfen  

 
 
 
 
 
 
 



Wir hoffen, dass sich der Bundesrat besinnt, dass auch in der Schweiz die Freiheitsrechte 
und die Demokratie erstritten und immer wieder verteidigt werden mussten. Wir erwarten, 
dass er die Bestrebungen des iranischen Volkes nach Freiheit und Demokratie in diesem 
Geiste unterstützt.  
 
 
Hochachtungsvoll, 
 
 

      

      
  Cédric Wermuth, Präsident der     Simon Oberbeck, Präsident der Jungen   
JUSO Schweiz      CVP Schweiz 

 
Aline Haldemann, Koordinatorin der                       Roman Rutz, Co-Präsident der Jungen  
Jungen Grünen Schweiz    EVP Schweiz 
 


