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Strafanzeige gegen Simone�a Sommaruga und Mitbeteiligte betr. Art. 267 Ziff. 1 Abs. 3 StGB 

(sowie ggf. Art. 266 Ziff. 1 StGB): WEF-Verhandlungsgespräche mit Ursula van der Leyen  

 

Sehr geehrter Herr Bundesanwalt 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

In der Erwägung, dass jeder Person hierzulande freisteht, mutmasslich stra'are Handlungen bei einer 

Strafverfolgungsbehörde anzuzeigen (Art. 301 Abs. 1 StPO) sowie die vorstehend genannten Delikte 

Offizialdelikte darstellen, reiche ich hiermit in rubrizierter Angelegenheit wie folgt Strafanzeige ein: 

 

I. Formelles 

Da in casu Stra2aten des 13. Titels des StGB in Frage stehen, ist die adressierte Behörde für die Strafverfolgung 

örtlich und sachlich zuständig (Art. 23 Abs. 1 lit. h StPO). 

 

Die beschuldigten Personen sind alle Mitglieder des Bundesrates, der seinerseits von der 

Bundesversammlung gewählt wird (Art. 175 Abs. 2 BV). Damit grei2 für diese in Bezug auf deren Handlungen, 

die sich unmi9elbar auf ihre amtliche Tä:gkeit oder Stellung beziehen, die rela:ve Immunität, wobei deren 

Au;ebung einer Ermäch:gung der zuständigen Kommissionen der eidgenössischen Räte bedarf (Art. 14 Abs. 

1 VG i.V.m. Art. 162 Abs. 2 BV). Darunter dür2e auch die Repräsenta:on an einem interna:onal bedeutsamen 

Wirtscha2sanlass wie dem WEF fallen, an dem in praxi diverse Staatsvertreter erscheinen. Die Einleitung des 

Verfahrens auf Immunitätsau7ebung wird ausdrücklich beantragt. 

 

II. Materielles 

Erstmals am 12.02.2020 berichtete die Weltwoche unter Berufung auf frühere Berichtersta9ungen des Radio 

SRF sowie als vertraulich bezeichnete EU-Gesprächsprotokolle über ein Treffen unserer Bundespräsiden:n 

Simone9a Sommaruga (in Begleitung zweier weiterer Bundesräte, Ignazio Cassis und Karin Keller-Su9er) mit 

Ursula van der Leyen, Präsiden:n der EU-Kommission, ihrerseits für diverse Exeku:vfunk:onen als auch die 

Einleitung von Gesetzgebungsakten der EU zuständig (Art. 17 EUV). Damit ist Ursula van der Leyen fast die 

entscheidungsbefugteste Person der ganzen EU-Zentralverwaltung. 

 

Der Inhalt der besagten Gespräche hat es in sich. Demnach hat – wie in Weltwoche vom 19.02.2020 noch 

detaillierter dargelegt – Simone9a  Sommaruga ihre Gesprächspartnerin Ursula van der Leyen explizit darum 

gebeten, sich bis zum 17.05.2020 (ursprünglicher Abs:mmungssonntag über die Begrenzungsini:a:ve, die 

noJalls eine Kündigung der PFZ fordert) nicht zur Personenfreizügigkeit zu äussern sowie keinen Druck auf 

die Schweiz bzgl. Unterzeichnung des Rahmenabkommens auszuüben. Ursula van der Leyen s:mmte dem zu, 

erwartete im Gegenzug aber, dass der Bundesrat bereits kurz nach der Abs:mmung die Unterzeichnung des 

aktuell vorliegenden Rahmenabkommens (InstA) vorantreibt (siehe Beilagen in Form einer Auswahl bisheriger 
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Medienberichtersta9ung). Auch wenn dem Anzeigeersta�er die Protokolle aktuell nicht in Originalform 

vorliegen, ist grundsätzlich die Rich=gkeit zweier unabhängiger Medienberichtersta�ungen (Radio 

SRF/Weltwoche) zu vermuten, wären mutwillig falsche Medienberichte doch unstrei=g strafrechtlich 

relevant (Ehrverletzungsdelikte) und hierfür bestehen schlicht keine Anhaltspunkte. Ein Anfangsverdacht, 

der im Sinne des „in dubio pro duriore“-Grundsatzes (zu diesem sta� vieler: BGE 143 IV 241, E. 2.2.1) die 

Ermi�lungsaufnahme zur behördlichen Rechtspflicht macht, besteht in jedem Fall. Die Absicht von 

Simone9a Sommaruga ist nämlich offenkundig. Da sie – wie auch die beiden anderen anwesenden 

Bundesratsmitglieder – eine ar:kulierte Gegnerin der Begrenzungsini:a:ve ist, liegt deren Ablehnung in 

ihrem persönlichen weltanschaulichen Interesse. Da sie zugleich weiss, dass zu invasive Äusserungen von EU-

Funk:onären der Begrenzungsini:a:ve hierzulande Aufwind verleihen würden, liegt es auch in ihrem 

Interesse, dass die EU sich im Vorfeld des Abs:mmungskampfes in Zurückhaltung übt, was auch das Mo:v 

für die Bi9e an die Adresse von Ursula van der Leyen gewesen sein dür2e. Klar ist auch, dass die am Treffen 

teilnehmenden Bundesratsmitglieder alle das Rahmenabkommen persönlich befürworten. Daher ist für diese 

die getroffene Absprache (Zurückhaltung der EU bis zur Abs:mmung über die PFZ; alsdann Vorantreiben des 

Rahmenabkommens) inhaltlich völlig sympathisch sowie eine willkommene Abrede zur besseren 

Durchsetzung ihrer persönlichen/parteipoli:schen Haltung im demokra:schen Entscheidprozess. 

 

III. Juris:sches 

Nach Art. 267 Ziff. 1 Abs. 3 StGB macht sich im Sinne eines echten Sonderdelikts stra'ar, wer „als 

Bevollmäch�gter der Eidgenossenscha� vorsätzlich Unterhandlungen mit einer auswär�gen Regierung zum 

Nachteile der Eidgenossenscha� führt“. Unstrei:g ist dabei zunächst, dass Simone9a Sommaruga (in 

Anwesenheit zwei weiterer Bundesratsmitglieder) mit EU-Kommissionspräsiden:n Ursula van der Leyen mit 

Wissen und Willen über tak:sche Fragen verhandelt hat, welches Vorgehen seitens der EU am sinnvollsten 

ist (bis zur BGI-Abs:mmung Zurückhaltung, alsdann Druck bzgl. Rahmenabkommen), um das von ihr 

gewünschte Resultat (Ablehnung Begrenzungsini:a:ve, Annahme Rahmenabkommen) zu erreichen. Beim 

besagten Sachverhalt handelt es sich um eine klare verhandlungsbasierte Abrede, die vorsätzlich getroffen 

wurde. Da dies gegenüber der EU-Kommissionspräsiden=n und mit Blick auf Art. 17 EUV einer Person mit 

Exeku:vaufgaben erfolgte, steht überdies fest, dass die Verhandlung mit einer ausländischen Regierung 

erfolgte, womit ein weiteres Tatbestandselement erfüllt ist. Unstrei:g gilt ein Bundesratsmitglied zudem 

infolge Verfassungsrecht (Art. 174 BV; oberste leitende und vollziehende Behörde des Landes) auch als 

Bevollmäch=gter der EidgenossenschaF. Dies wird im Übrigen durch das Staatsvertragsrecht noch deutlicher 

unterstrichen, indem Regierungschefs und Aussenminister de iure als zum Abschluss völkerrechtlicher 

Verträge bevollmäch:gt angesehen werden (Art. 7 Abs. 2 lit. a WVK); auch die für die Deliktbegehung nö:ge 

Sonderstellung ist damit unstrei:g gegeben. 

 

Schliesslich liegt auch ein Nachteil zulasten der EidgenossenschaF vor. Dieser ist nota bene nicht in erster 

Linie darin zu sehen, dass die vom Bundesrat befürwortete Personenfreizügigkeit der Schweiz wirtscha2lich 

mehr schadet als nützt, können darüber (poli:sche) Meinungen ja auseinandergehen. Vielmehr bewirkt die 

– vertrauliche und ohne mediale Aufdeckung auch nie öffentlich gewordene – Absprache mit einem 

leitenden EU-Exeku=vmitglied über das tak=sche Verhalten im Abs=mmungskampf eine Verletzung der 

Abs=mmungsfreiheit, die eine mängelfreie Willensbildung des S=mmbürgers schützt (Art. 34 Abs. 2 BV). 

Dies, zumal eine nicht unerhebliche Anzahl S=mmbürger durch Bekanntwerden der Tatsache, dass der 

Bundesrat bereits kurz nach Abs=mmung über die Personenfreizügigkeit auch das Rahmenabkommen 
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vorantreiben möchte und dies gar im Geheimen mit EU-Funk=onären bespricht, ihre Haltung auch zur 

Personenfreizügigkeit ändern könnte (gemeint ist v.a. die Personengruppe, die nicht per se EU-kri:sch ist, 

die na:onale Souveränität aber dennoch hochachtet), verletzt die von der Bundespräsiden:n getroffene 

Absprache Art. 34 Abs. 2 BV und ist ergo als posi:ve Rechtsverletzung zu werten, die von jedermann als 

stossend empfunden werden muss, dem Öffentlichkeitsprinzip, Transparenz staatlicher Behörden und 

Ehrlichkeit im Abs:mmungskampf etwas bedeuten. Wird durch geheime Absprachen mit ausländischen 

Behörden der Abs:mmungskampf zu beeinflussen versucht, liegt eine krass unvollständige Informa�on des 

S�mmbürgers vor – und eine solche kann Art. 34 Abs. 2 BV durchaus verletzen (BGE 138 I 61, E. 8.6). Da 

eine klare Verletzung der Abs=mmungsfreiheit dem Rechtsstaat stets zum Nachteil gereicht, erfolgte die 

Geheimverhandlung von Simone�a Sommaruga ungeachtet poli=scher Sachhaltung zum Nachteil der 

EidgenossenschaF; willensmängelfreie Abs=mmungen bilden den ordre public einer intakten Demokra=e. 

 

Damit ist der Tatbestand von Art. 267 Ziff. 1 Abs. 3 StGB vollständig erfüllt, wobei anzumerken ist, dass die 

zwei neben Simone�a Sommaruga anwesenden Bundesratsmitglieder eine GehilfenschaFsstraMarkeit 

triN (Art. 25 StGB), haben diese deren Verhandlungen durch physische Anwesenheit ohne jedes Einschreiten 

offensichtlich ideell gebilligt und damit an der Rechtsverletzung mitgewirkt. 

 

Ferner kann durchaus die Frage aufgeworfen, ob nicht (kumula:v oder alterna:v) auch der Tatbestand des 

Art. 266 Ziff. 1 StGB erfüllt ist, macht sich nach jener Norm doch stra'ar, wer eine Handlung vornimmt, die 

darauf gerichtet ist, eine die Unabhängigkeit der Eidgenossenscha2 gefährdende Einmischung einer fremden 

Macht in deren Angelegenheiten zu bewirken. Da sich die Verhaltensweise der hauptbeschuldigten 

Bundespräsiden:n letztlich auf eine Ans:2ung der EU-Kommissionspräsiden:n richtete, wie sich diese vor 

und nach dem Abs:mmungskampf zur BGI verhalten solle, ist wohl auch jener Tatbestand erfüllt. Denn egal, 

welche poli:sche Haltung man selber vertri9: Durch von ausländischen Regierungen beeinflusste 

Abs:mmungen ist die Unabhängigkeit eines Landes per se gefährdet. 

 

 

Damit überlasse ich Ihnen nunmehr meine Strafanzeige im Hinblick auf eine umsich:ge und spedi:ve 

Verfahrensleitung. Für Ihre geschätzten Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus bestens. 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

 

 

 

 

David Trachsel 

 

 

 

Beilagen: erwähnt 

 


