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LEHRSTELLEN SIND ZU BESETZEN

Lehrverhältnisse in der Notlage – Der Faden
darf nicht reissen!
Das duale Bildungssystem ist die Grundlage der erfolgreichen schweizerischen
Wirtschaft. Auch während der Coronakrise sind Berufsleute gefragt. Insbesondere
in Spitälern und Unternehmen der Versorgung, stehen Lernende tagtäglich an
vorderster Front im Einsatz.

Junge Lehrabgänger sollen dringend weiterbeschäftigt werden.

Auch in Bereichen, die trotz Coronak- Leute die vor über 45 Jahren ebenfalls
rise weiterhin geöffnet sind, wie der eine Berufslehre absolviert haben und
Baustellensektor oder die Industrie, die unser Land anschliessend auf die ErVerpflegungsbranche oder der Detail- folgsspur gebracht haben und es über
handel, sind Lernende im Einsatz. Nicht zwei Generationen darauf begleitet
zu vergessen sind die Sektoren, die im haben.
Aus diesem Grund darf jetzt der
Moment stark von der Coronakrise
beeinflusst werden wie die Restaurants, «Faden nicht reissen». Gerade jetzt ist
Coiffuren, Anbieter von Spezialartikeln es zwingend nötig, dass in der Zeit, in
und so weiter. All diese und noch viele welcher die Wirtschaft mit angezogemehr bilden Lernende aus. Jährlich ner Handbremse unterwegs ist, die Lehrkommen schweizweit zwischen 65 000 – stellen vergeben werden. Es ist unum70 000 Lehrabgänger auf den Arbeits- gänglich, dass jetzt die Betriebe, welmarkt und ersetzen die Personen, wel- che noch offene Lehrstellen haben,
che das Pensionsalter erreicht haben: diese besetzen und die Lehrverträge

Quelle: AdobeStock

für den Lehrstart Sommer 2020 unterzeichnen. Was sind die Folgen, wenn
dies nicht oder zu wenig geschieht?
Die fehlenden Lernenden werden in 4–6
Jahren in der Arbeitswelt ein riesiges
personelles Loch hinterlassen. Es wird
von linker Seite her wieder laut gerufen «Fachkräftemangel!» Zudem besteht
die Gefahr, dass viele Schulabgänger
auf die «schiefe Bahn kommen», wenn
sie keine Berufslehre antreten können.
Langeweile macht sich breit und man
kommt auf dumme Gedanken. Um dem
entgegenzuwirken, müssen jetzt die
öffentlichen Verwaltungen mit gutem

Beispiel voraus gehen und alle ihre noch
offenen Lehrstellen besetzen. Diesem
werden die KMU’s folgen, wenn sie nicht
heute schon sehr weit sind mit der Rekrutierung von neuen Lernenden. Es
gibt viele Möglichkeiten, die Fähigkeiten von jungen Leuten zu prüfen. Natürlich ist es nach wie vor wichtig, den
angehenden Lernenden oder die Lernende persönlich kennen zu lernen.
Viele Tests, Gespräche usw. können jedoch auch sehr gut digital stattfinden.

che wie Verwaltungen auf allen Ebenen, Spitäler, Verkehrsbetriebe etc. auf,
ihre Lehrabgänger weiterhin zu beschäftigen. Diese Signalwirkung wird
sich in die ganze Arbeitswelt verteilen.
Die Lehrabgänger – ob männlich oder
weiblich – brauchen die Chance zu arbeiten, um nicht schon von Beginn an
am Tropf der Arbeitslosenkasse zu hangen. Um den Arbeitsmarkt in die Bereitschaft zu bringen, ist jetzt hauptsächlich die Politik gefordert.

Ist der Arbeitsmarkt bereit?

Ist die Politik dafür bereit?

Die Abschlussprüfungen der Qualifikationsverfahren (früher Lehrabschlussprüfung) werden auf alle Fälle durchgeführt. Dies ist entschieden. Es ist noch
unklar, wie diese im Detail aussehen
werden. Es könnte je nach Branche
noch zu abenteuerlichen Prüfungsnoten kommen. Fakt ist aber, die jungen
Leute werden für die Berufswelt bereit
sein. Nur stellt sich die Frage: Ist die
Arbeitswelt für die jungen Erwachsenen bereit? Es werden 65 000–70 000
junge Leute eine Arbeitsstelle brauchen.
Auf die Frage, ob der Arbeitsmarkt bereit ist, hätte vor vier Wochen noch
niemand ein Nein von sich gegeben.
Heute sieht es anders aus. Über eine
Million Mitarbeiter mit Kurzarbeitsanmeldung und dadurch Einkommenseinbussen, geschlossene Geschäfte soweit
das Auge reicht, Investitionshemmnisse: wie geht es weiter? Niemand weiss
es so genau. Aber heute würde vermutlich der Eine oder die Andere diese
Frage mit einem Nein beantworten.
Wenn der Arbeitsmarkt nicht bereit ist,
werden die jungen Berufsleute auch
keinen Job erhalten. Aus diesem Grund
fordert die SVP die öffentlichen Berei-

Es braucht jetzt sofort eine Exit-Strategie zum Lockdown. Wir verschwenden
Milliarden von Steuerfranken, wenn wir
diesen unkoordinierten Zustand der
Wirtschaft weiterhin zulassen. Die Massnahmen zur Eindämmung des Covid19 müssen jetzt angepasst werden. Risikogruppen müssen konsequent geschützt werden und die Wirtschaft muss
wieder produzieren und verkaufen. Das
Gewerbe, die Ladenbetreiber und die
Restaurants müssen unter der Berücksichtigung der Vorsichtsmassnahmen
ihre Betriebe wieder öffnen, um somit
die Bevölkerung zu versorgen, zugleich
durch das Beleben ihrer Arbeitsplätze
die Arbeitslosenkasse zu entlasten und
nicht zuletzt den Lehrabgängerinnen
und Lehrabgänger eine mittelfristige
Berufsperspektive zu geben.

Paul von Euw
Kantonsrat SVP
Bauma
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Forstbaumschule
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Wer einen Feldzug beginnen will, muss genau wissen,
worauf er sich einlässt: Was ist mein Ziel? Was sind meine
Stärken und Schwächen? Was macht mein Gegner? Was
kann an «Unvorhersehbarem» passieren? Nur wer seine
Hausaufgaben gemacht hat, wird erfolgreiche Kampagnen
führen können! Wir helfen Ihnen dabei...
Wir freuen uns auf Sie!
Alexander Segert, Geschäftsführer
Tel. 043 499 24 00
info@goal.ch, www.goal.ch
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DEMOKR ATIE AUF DEM PRÜFSTAND

Christoph
Mörgeli

Das süsse Gift des Ausnahmezustands
Auf die Frage «Wer regiert die Schweiz?» liefert Google über 3 Millionen Treffer. Dabei könnte die Antwort einfacher
nicht sein: «Die Verwaltung». Sie bestimmt über den Ausnahmezustand – selbst wenn im Nebenraum das Parlament
tagt. Bundesräte begnügen sich leider immer mehr damit, sie nach aussen hin zu vertreten. Nun wollen sie sogar
Entscheide auslagern.

Von Abschottern
und Solidarischen
Höchststrafe dieser Tage ist zuweilen nicht das Coronavirus, noch
nicht einmal die Angst vor der
Corona-Krankheit. Höchststrafe für die Daheimbleibenden ist
unser öffentlich-rechtliches Fernsehen schweizerischer Nation.
Die Zwangsgebührenanstalt für
die Zwangsheiminsassen. Letzte
Woche diskutierten die üblichen
Dichter und Denker in der Sendung «SRF global» die hoch differenzierte Fragestellung: «Abschottung oder Solidarität in der
Corona-Krise?» Es gehe darum,
festzustellen, welche der «beiden
Weltanschauungen» die Pandemie
besser überstehe.
Schon die Einleitung dieser Schulfernsehsendung für Erwachsene liess das Publikum erahnen,
welch triefend einseitige Polit-Indoktrination folgen würde: «Die
einen setzen auf Abschottung
und Nationalismus. Die anderen
auf Kooperation und Solidarität.»
Böse und Gut. Schwarz und weiss.
Dumm und klug. Am schlimmsten seien Trumps Amerikaner, die
eigennützig nur für sich selber
schauten. Hochanständig hingegen handelten wir Schweizer, weil
wir ein paar kranke Italiener in
unseren Spitälern behandeln.
Dabei ist es das Selbstverständlichste der Welt, dass die Staaten
erst einmal auf ihrem Staatsgebiet
für die Gesundheit ihres Staatsvolks sorgen müssen. Ohne lokale
und nationale Abschottung hätte
sich die Seuche noch viel dramatischer verbreitet. Gerade weil
unser Bundesrat die Abschottung
solange verpasst hat, gibt’s im
zweitteuersten Gesundheitswesen der Welt verhältnismässig am
zweitmeisten Infizierte. Und Solidarität existiert ja nicht nur zwischen Ländern und dank internationalen Organisationen. Sondern
auch in den Familien, unter Nachbarn, zwischen Kantonen und
Bundesstaaten – sogar den amerikanischen.
Die «Tagesschau» des Schweizer
Fernsehens mutete den Zuschauern Diagramme zu, wonach hierzulande 13 Prozent der Corona-Infizierten sterben würden. Es wurden im selben Diagramm die zusammengezählten Toten und die
Anzahl der momentan Erkrankten
gezeigt. Dabei müsste für eine zuverlässige Aussage zwingend die
Gesamtzahl der Toten mit der Gesamtzahl der Infizierten in Verbindung gebracht werden. Doch SRF
zeigte eine Illustration von 747 761
«akut Erkrankten» und 97 109
«Toten» per Ende April. Und beschrieb diese öffentlich-rechtliche
Todeskurve als «pessimistisches
Szenario». Es sieht immer nach
Regen aus, wenn man nur auf die
Wolken schaut.

Claudio Zanetti
a. Nationalrat
Gossau ZH

Der bedeutende deutsche Staatsrechtler Carl Schmitt (1888–1985) brachte
es in seinem berühmten Satz auf den
Punkt: «Souverän ist, wer über den
Ausnahmezustand entscheidet.» Man
mag trefflich über die Souveränität der
Kantone gemäss Bundesverfassung oder
über das Verhältnis von Völkerrecht
zu nationalem Recht streiten, am Ende
zählt nur, wer die Autorität und die
Macht hat, den Ausnahmezustand auszurufen, der das bisherige Regime verdrängt und ein neues an seine Stelle
rückt. Diese Fragen beschäftigten schon
die auf ihre Republik stolzen Römer.
Ihnen war klar, dass in Zeiten von Krieg
und Gefahr rasch entschieden werden
musste. Darum ernannte der Senat in
solchen Situationen für die Zeit von
sechs Monaten einen Diktator, den sie
mit umfassenden Vollmachten ausstatteten und der an Stelle der üblichen
zwei Konsuln regierte. Zumindest als
man noch Sinn für die «Res publica»
hatte, wäre es keinem Konsul je in den
Sinn gekommen, von sich aus den Notstand auszurufen, wie es in der Schweiz
der Bundesrat tat, während im Nebenraum die Bundesversammlung tagte.
Gewiss, ausserordentliche Situationen
erfordern ausserordentliche Massnahmen. Aber wer entscheidet, wann eine
Situation ausserordentlich ist? Widerspricht es nicht allen Regeln der aufgeklärten Staatstheorie, wenn derjenige,
dem im Falle einer ausserordentlichen
Lage ausserordentliche Kompetenzen
zufallen, selber bestimmen darf, ab
wann die Lage ausserordentlich ist? Ein
Erbe, der den Tod des Erblassers herbeiführt, gilt schliesslich auch als erbunwürdig und verliert seinen Anspruch.
Immerhin wurden Grenzschliessungen
angeordnet, was noch vor Kurzem als
Ding der Unmöglichkeit galt, als es
darum ging, die Schweiz vor illegaler
Zuwanderung zu schützen. Es kommt
also auf den politischen Willen an. Auf
den politischen Willen derer, die über
den Ausnahmezustand entscheiden.
Das ist nicht gerade beruhigend.

Macht korrumpiert, totale Macht
korrumpiert total
Am Vorabend des Zweiten Weltkrieg
räumte das Schweizer Parlament der

Regierung Notstandsrechte ein. Der Bundesrat durfte fortan eigenständig entscheiden, ohne Zügelung durch das Parlament – dies sollte ihn im Krieg handlungsfähiger machen. Doch rasch fand
der Bundesrat Freude am autoritären
Regieren. Allerdings profitierte auch
das Parlament von der Dringlichkeitsklausel. Dafür wurde das Volk als dritte Kraft in der Demokratie weitgehend
ausgebremst. Es wurde der Möglichkeit beraubt, Gesetze mit dem demokratischen Korrektiv des Referendums
abzulehnen. Erst 1949 – also mehr als
vier Jahre nach Kriegsende! – konnte
das Stimmvolk den hohen Herren im
Bundesrat seine Souveränität wieder
abringen. Es brauchte dafür die von
Waadtländer Freisinnigen und Liberalen lancierte Volksinitiative «Rückkehr
zur direkten Demokratie», die mit einer
knappen Mehrheit von 50,7% Ja angenommen wurde. Alle Regierungsparteien – auch SP und SVP! – empfahlen Ablehnung. Die Stimmbeteiligung betrug
42,52%. Die Mehrheit der Stimmberechtigten stand dem Volksbegehren also
gleichgültig bis ablehnend gegenüber.
Schon damals empfanden offenbar viele
staatliche Gängelung als kommod und
Eigenverantwortung als Belastung. Die
Loyalitätsbekundung sämtlicher Parteien an die Adresse des Bundesrats bei
der Verkündigung des «Corona-Notstands» ist vor diesem Hintergrund
durchaus kritisch zu würdigen.

seine Schöpfer, ihn zuerst an Ratten
auszuprobieren.

Wissenschaft ist Streit
Auch bei dem was sie «Klima-Politik»
nennen, berufen sich Linke und Grüne
auf die «Wissenschaft». Sie behaupten
sogar, was sie für richtig halten, werde
von 97 Prozent der Wissenschaft geteilt. In demokratischer Ausmarchung
wird also entschieden, wem man folgen soll und wer nicht ernst genommen werden kann. Wer nicht spurt,
wir ausgegrenzt und der Lächerlichkeit preisgegeben. Ein Professor forderte sogar die Todesstrafe für jene,
die den Klima-Katechismus verletzen.
Zur Sicherheit wurde der Notstand ausgerufen. Das entbindet von der Beachtung geltenden Rechts. «Corona» eröffnet neue Perspektiven für Klimahysteriker, die bereits ihre Felle davonschwimmen sahen. Berufsalarmist Prof.
Dr. Reto Knutti vom «Center for Climate Systems Modeling (C2SM)» (sic.) der
ETH roch den Braten zuerst und feierte auf Twitter den neuen Glauben an
die Wissenschaft. Er sieht «viele Parallelen zwischen Corona und Klima».
Und als könnte jemand seine Autorität
in Zweifel ziehen, beruft er sich auf Kapazitäten wie den Schauspieler George
Clooney, der seine hellseherischen und
opportunistischen Fähigkeiten auch
schon als Politologe unter Beweis stell-

te, als er garantierte, Donald Trump
werde niemals Präsident der USA sein.
Knuttis Anforderungen ist damit Genüge getan. Vor wenigen Tagen war im
«Tages-Anzeiger» zu lesen «Unser Vorfahre ist 150 000 Jahre älter als gedacht». Wow! In einem der ältesten
Wissenschaftsgebiete wird immer wieder Neues entdeckt, werden Theorien
aufgestellt, geprüft und über den Haufen geworfen. So muss das sein! Wissenschaft ist Streit. Jede Erkenntnis ist
immer nur eine vorläufige. Wie oft
wurde in den vergangenen Jahrzehnten nur schon die Geschichte der Pfahlbauer umgeschrieben? Nur in der blutjungen Klimawissenschaft treffen wir
auf die arrogante Haltung «science is
settled», die Frage sei für die «Wissenschaft» erledigt. Nun könnte man glauben, die Medizin oder die Virologie
seien vor solch «esoterischen» (lies: politischen) Einf lüssen gefeit, hier sei
alles klar. Dem ist keineswegs so. Nicht
einmal in der Frage, ob Schutzmasken
in einer Pandemie wirklich schützen,
herrscht Klarheit. 2007 warb der aktuelle Shooting-Star der Schweizer Medien, Daniel Koch vom BAG, dafür, sich
mit solchen Masken einzudecken. Nun,
wo klar ist, dass unser überteuerter
Staatsapparat – in Verletzung seiner
eigenen Pläne und Notfallszenarien! –
diesbezüglich vollkommen versagte,
heisst es plötzlich, die Wirksamkeit
solcher Masken sei fraglich. Die «Wissenschaft» schützt offenbar sich und
jene, die über ihr Budget verfügen.
Wir sollten uns nicht von ihr abhängig
machen.

Verantwortung ist unteilbar
Bundesrat Alain Berset wurde kürzlich
gefragt, wann der Corona-Ausnahmezustand aufgehoben werde, oder die Beschränkungen, die der Wirtschaft arg
zusetzen, zumindest gelockert werden.
Seine Antwort: «Das entscheidet auch
die Wissenschaft.» – Dieser Satz kommt
einer Kapitulation der Politik gleich.
Hier versucht ein Magistrat, sich aus
der Verantwortung zu stehlen, auch
wenn er so tut, als würde er sie nur teilen. Genau wie ein Richter für seine Urteile verantwortlich ist, ist es ein Bundesrat. Sie mögen Berater und Gutachter beiziehen, soviel sie wollen, aber
den Entscheid haben sie zu verantworten. Ganz allein. Berset ist Sozialist.
Darum kann er kein Glas Wasser einschenken, ohne damit eine politische
Absicht zu verfolgen. So dient auch die
Verklärung der Wissenschaft einem politischen Ziel: Damit soll Kritikern die
Argumentationsgrundlage entzogen werden. Darum wird selbst der Sozialismus/Kommunismus «wissenschaftlich»
begründet – allerdings unterliessen es

Bei der Vogelgrippe 2007 empfahl das BAG den Kauf einer 50 er-Packung
Schutzmasken pro Person.

WANN K ANN DER LOCKDOWN AUFGEHOBEN WERDEN?

Es braucht jetzt positive Signale und eine Perspektive
Die Massnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie zeigen langsam Wirkung. Dies vor allem dank der
Disziplin der Schweizer Bevölkerung, die sich grossmehrheitlich an die Vorgaben hält. Jetzt, bald vier Wochen nach dem
Lockdown, braucht es aber mehr als nur Durchhalteparolen.

Karl-Heinz Meyer
Gemeinderat SVP
Neerach

Nun muss die Regierung aufzeigen,
wie und wann der Lockdown langsam
aufgehoben werden kann. Langfristig
kann die Bevölkerung nicht unter Quarantäne gehalten werden.
Ansonsten explodieren die volkswirtschaftlichen Kosten und die psychischen Belastungen werden schlimmer
sein als die Schäden, die COVID -19
selbst verursacht. Selbst Experten sind
sich uneinig, wie lange die Krise anhalten wird. Es gibt Stimmen, die den

Ausnahmezustand für länger als ein
Jahr prognostizieren. Wann wird also
das Virus besiegt sein? Beziehungsweise wann werden Medikamente oder
Impfungen einsetzbar sein?
Alles Fragen, worauf im Moment
niemand eine Antwort hat. Ein monatelanger Lockdown ist für die Schweiz
nicht verkraftbar. Es muss jetzt ein
Plan her, wie die Gesellschaft auch mit
COVID -19 wieder langsam hochgefahren werden kann, ohne dass die Neuansteckungen wieder zunehmen. Es
scheint mir notwendig, dass nun flächendeckend Tests durchgeführt werden, damit all diejenigen, welche Antikörper haben, uneingeschränkt wieder
am Arbeitsprozess teilnehmen können. Wir werden nicht darumkommen, eine Schutzmaskenpflicht in den

Läden einzuführen. Damit können auch
Geschäfte, die nicht lediglich der Grundversorgung dienen, wieder geöffnet
werden.
Die Risikogruppe muss weiterhin
unter strikten Schutz gestellt werden.
Die Schweizer Bevölkerung hat bewiesen, dass sie sehr genau verstanden
hat, wie wichtig dies jetzt ist. Und niemand hat ein Interesse an einem noch
härteren Lockdown. Ich bin überzeugt,
dass unsere Geschäfte gerade in dieser
Situation wieder eine Perspektive brauchen.
So gut und wichtig die Kredite sind,
nun müssen wieder Einnahmen her!
Man denke auch an die Ausfälle bei
den Steuern und der AHV. Viele Fragen bleiben noch unbeantwortet: So
z.B. weshalb die Schweiz die meisten

Infektionen pro Kopf aufweist. Kann
dies wohl mit den offenen Grenzen
und der Personenfreizügigkeit zusammenhängen? Oder wurden die Grenzen zu spät geschlossen? Wie man bei
den Gemeinden sieht, sind die Anträge
auf Sozialhilfe explodiert. Es ist zu befürchten, dass unsere Sozialwerke in
den nächsten Monaten und Jahren ausbluten werden. Oder sind die Grossunternehmen, die sich mehrheitlich für
den freien Personenverkehr eingesetzt
haben, bereit, auf Massentlassungen
zu verzichten? Ich bin da sehr skeptisch. Zu viele haben sich darauf eingestellt, dass es mit der Wirtschaft ungebremst so weiter geht.
Trotz allem Unbill bin ich optimistisch, dass wir es mit unseren schweizerischen Tugenden wie Fleiss, Durchhaltevermögen und Innovation schaffen werden, die Krise zu meistern. Packen wir es an und unterstützen wir
unser Gewerbe in dieser Krise!

KANTON ZÜRICH  3  

Der Zürcher Bote | Nr. 15 | Donnerstag, 9. April 2020

F R AG E N Z U R C O R O N A - K R I S E

Gedanken eines Bürgers zu Pandemie, Demokratie und Diktatur
Niemand, mit Ausnahme von wenigen Wissenschaftlern, hat es kommen sehen, Trump nicht, die europäischen
Regierungen nicht, der Bundesrat nicht, wir alle nicht, schon gar nicht die in der Krise völlig wirkungslosen
EU und UNO. Schwere Versäumnisse kommen überall zum Vorschein, auch bei uns. Dafür Verantwortliche sind zur
Rechenschaft zu ziehen, aber das kann jetzt warten.

David Vogelsanger
Botschafter a.D.
Uerzlikon

Es ist jetzt nicht an uns Schweizern,
mit dem Finger auf Italien oder Amerika zu zeigen, sondern bei uns selber
Fragen zu stellen. Etwa warum es der
Bundesrat versäumt hat, die Grenze
nach Italien zu schliessen, als dies unsere Tessiner Mitbürger noch hätte
schützen können? Grenzen sind wieder wichtig. Nur innerhalb der Grenzen des Nationalstaats können echte
Ordnung und Verantwortung herrschen.

Die Welt ohne Grenzen, das ist vorbei.
Es ist auch zu fragen, warum es bei den
Pflichtlagern an Schutzmaterial wie
Masken und Alkohol sowohl auf eidgenössischer wie auch auf kantonaler
Ebene offenbar Missstände gab. Versäumnisse und Fehleinschätzungen sind das
eine. Auf einem ganz anderen Blatt geschrieben steht das verbrecherische
Verhalten der kommunistischen Dikatur in Peking, die zuerst während vielen Wochen den in ihrem Land entstandenen Notstand zu vertuschen versuchte, um es anschliessend zuzulassen, dass Wuhan zwar vom Rest Chinas,
aber keineswegs von den Flugverbindungen nach Europa und Amerika abgeriegelt worden ist. So und nicht anders hat sich die Epidemie mit dem

Die EU kann in der Krise keine Akzente setzen, jedes Land schaut sich selber.
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Virus, das der amerikanische Präsident
mit vollem Recht als chinesisches Virus
bezeichnet, zur weltweiten Pandemie
entwickeln können. Es ist abscheulich,
wenn sich die chinesischen Kommunisten mit «humanitären» Lieferungen
von teilweise unbrauchbaren Masken
und Beatmungsgeräten an Italien oder
anderswo nun gar als Wohltäter aufspielen und gleichzeitig weiterlügen.

Disziplin, aber auch Fragen
Bei uns gilt es weiterhin, die Anweisungen der Behörden strikte zu befolgen. Halbheiten sind nicht mehr gestattet, denn es geht um den Schutz
der Schwächsten unter uns, von Hochbetagten und bereits schwer Kranken.
Der Bundesrat, den ich sonst nach guter
Schweizerart gern kritisiere, agiert bis
jetzt mit Vernunft und Augenmass und
trifft keine überstürzten Massnahmen
für die Galerie ą la Macron. Die Landesregierung strahlt Ruhe und Autorität
aus und verdient unser Vertrauen. Das
gilt ganz besonders für die Bundesräte
Maurer, Berset und Parmelin. Auch Kantonsregierungen zeigen tadellose Leistungen, in Zürich etwa Natalie Rickli
und Ernst Stocker, ebenfalls sonst kaum
bekannte Chefbeamte, die nun plötzlich im Licht der Öffentlichkeit stehen.
Wir Bürger sind ihnen allen zu Dank
verpflichtet, ganz besonders aber dem
Spitalpersonal aller Stufen, den Grenzwächtern, Polizisten und unseren Soldaten, die Assistenzdienst leisten.
Es stellen sich aber auch Fragen.
Kein Mensch weiss, wieviele Leute bereits infiziert und damit für einige Zeit
immun geworden sind. Solange dies
nicht mit Massentests festgestellt wor-

WORTE DES PARTEIPR ÄSIDENTEN

Die SVP – Wie immer einen Schritt voraus
Bald sind es vier Wochen seit der Bundesrat die ausserordentliche Lage und damit quasi Notrecht verhängt hat. Es ist
für viele Menschen dramatisch. Für die einen geht es um ihre Gesundheit, für andere um ihre finanzielle Existenz.
Dass der ordentliche Politbetrieb ebenfalls nahezu lahm liegt, ist dagegen
wohl das kleinste Problem. Die SVP
des Kantons Zürich hat sich problemlos an die neue Situation angepasst.
Die Parteigremien tagen digital, und
wir versuchen mit neuen Formaten
wie online Schulungen und digitalen
Stammtischen möglichst viel Positives aus dieser Situation zu machen.
Für tausende Unternehmen, Arbeiterinnen und Arbeiter ist dies aber nicht
möglich. Entweder haben sie ein faktisches Berufsverbot oder schlicht keine
Aufträge mehr. Für sie braucht es
jetzt rasch Lösungen, damit die Arbeiten wieder aufgenommen und möglichst viele Existenzen gerettet werden können.
Ob die getroffenen Massnahmen
zur Eindämmung des neuen Coronavirus nun ausreichend oder bereits
übertrieben waren, wird man erst im
Nachhinein beantworten können.
In einer Krisensituation braucht es
Führung und lieber eine brauchbare
Lösung zur Zeit, als die perfekte Lösung zu spät, insbesondere wenn wichtige Informationen fehlen. Sofortmassnahmen sind jedoch nur der erste
Schritt. Was folgen muss ist eine Strategie und eine laufende Analyse zur
Überprüfung der getroffenen Massnahmen. Es scheint als sei der Bundesrat in der Phase der Sofortmassnahmen stehen geblieben. Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass sehr wohl
eine Strategie vorhanden ist, die man
jedoch nicht kommunizieren will. Das
ist verheerend, denn die Menschen
und die Unternehmen brauchen Plan-

barkeit, wenn auch nur in Szenarien
und Varianten.
Auf jeden Fall zeigt sich, dass die
Anzahl Fälle mit schwerem Verlauf
offensichtlich weniger stark ansteigt
und dass die erwartete grosse Welle
in den Spitälern bis jetzt ausgeblieben
ist. Die Zahl der Infizierten, die täglich in den Medien herumgereicht
wird, ist dagegen nicht aussagekräftig, denn sie ist immer abhängig davon,
wie viel getestet wird. Es wäre dennoch verfrüht, nun bereits Entwarnung zu geben, und es wäre naiv zu
glauben, das neue Coronavirus wäre
bald ausradiert, im Gegenteil. Wir
müssen uns darauf einstellen, einen
Normalzustand mit Corona zu finden,
bis bessere Behandlung, ein Impfstoff
oder gar Herdenimmunität zur Lösung führen. Vielleicht wird uns auch
der Sommer eine Verschnaufpause
verschaffen, auch das weiss heute niemand.
Was der Bundesrat aktuell macht,
ist wie im Nebel auf Sicht zu fahren,
ohne bekannt zu geben, wohin die
Reise geht oder wie lange die Strecke
noch sein könnte.
Die SVP hat verschiedene Szenarien abgewogen und sich für eine Strategie ausgesprochen, die einen zielgerichteten Schutz für die Menschen
bietet und gleichzeitig die Wiederaufnahme des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens ermöglicht. Die
SVP erwartet nun auch vom Bundesrat einen Plan für den schrittweisen
Ausstieg aus dem Lockdown.
Genauso wie die SVP als erste Partei konsequente Massnahmen zur Ein-

dämmung des neuen Coronavirus gefordert hat, ist es jetzt auch die SVP,
die als erste eine Strategie zum schrittweisen Ausstieg aus den Notmassnahmen vorlegt. Wie das meistens der
Fall ist, werden diejenigen die den anderen stets einen Schritt voraus sind,
am Anfang belächelt, dann bekämpft,
bis man sich schliesslich durchsetzt.
Zum Schluss darf nicht verharmlost werden, dass die Notmassnahmen ein harter Eingriff in die Demokratie, den Föderalismus und die Freiheitsrechte der Menschen sind. Dies
ist ein vorübergehender Zustand, der
nur solang gerechtfertigt ist, solange
eine unmittelbare Gefahr abgewehrt
werden muss.
Die SVP wird dafür sorgen, dass
nach Beendigung der Notmassnahmen
alle demokratischen Prozesse und persönlichen Freiheiten wiederhergestellt
werden.
Jegliche sozialistische Hirngespinste, die zum Ziel haben, diese ausserordentliche Lage für eine Veränderung
der Gesellschaft in ihrem Sinne zu
missbrauchen, gilt es im Keim zu ersticken.
Ich wünsche Ihnen allen Mut und
Ausdauer in dieser schwierigen Zeit
und trotz allem frohe Ostern.

von
Benjamin Fischer

Wann kommen flächendeckende Bluttests, um das Ausmass der Verbreitung von
Covid-19 zu erkennen?

den ist, ist es völlig müssig, über Sterberaten der chinesischen Krankheit zu
spekulieren. Wir wissen nur, dass sie
hoch ansteckend ist. Wir wissen auch,
dass sie – ein Lichtblick – für Kinder
und jüngere Leute kaum gefährlich ist.
Wäre es also nicht besser, diese konsequent von den Gefährdeten fernzuhalten, um Schulen aller Stufen sofort wieder zu öffnen? Obwohl der Bundesrat
zu Recht auf eine Ausgangssperre wie
in Italien oder Frankreich verzichtet
hat, sitzen Familien untätig zuhause.
Häusliche Gewalt, Alkohol und Drogen
drohen. Ist es deshalb nicht angezeigt,
dass die Kinder wieder möglichst bald
in die Schule und die Eltern zur Arbeit
gehen?

Wirtschaft schnell wieder in Gang
bringen
Unsere Wirtschaft liegt darnieder, und
mit jeder weiteren Woche entstehen
neue Milliardenschäden. Existenzen
sind bedroht, und unzählige Konkurse
von Kleinunternehmern werden folgen. Unser gut ausgebautes Sozialsystem mit Kurzarbeit und, wo wirklich
nötig, Sozialhilfe greift. Der Bund garantiert Bankkredite an Unternehmen
in Schwierigkeiten. Die Kosten für solche Massnahmen werden aber schon
bald einem ganzen Jahresbudget der
Eidgenossenschaft entsprechen. Die
Schweiz wird sich massiv neu verschulden müssen. Im Vergleich zu den hemmungslosen Schuldenmachern Amerika und EU mit ihrem gescheiterten Euro
ist unser Land dank einer soliden Finanzpolitik seit 2003 in einer relativ
günstigen Lage, denn es gilt als absolut
vertrauenswürdiger Schuldner, dem
man gerne Geld leiht. Trotzdem, diese
Schulden müssen zurückgezahlt werden, und das wird Jahrzehnte dauern.
Auch bei uns herrschte in den neunziger Jahren eine Lotterwirtschaft. Die
Politik hat damals ohne Notlage einen
Schuldenberg von weit über hundert
Milliarden angehäuft. Gegen den erbitterten Widerstand der Linken hat dann
das Volk die Schuldenbremse eingeführt, die es seit 2003 ermöglicht hat,
den Berg wieder abzubauen, aber nur
zu einem Fünftel. Dies gibt uns nun
Raum zum Atmen, aber nicht allzu
viel. Wir haben noch in den Ohren,
wie unmittelbar vor der gegenwärtigen Krise linke Parteien, Gewerkschaften und andere einschlägige Organisationen von Kahlschlag und Sozialabbau
jammerten, wenn es nur darum ging,
den Ausbau etwas zu bremsen. Diese
Stimmen sind vorübergehend verstummt, wie auch die Klimaideologen.
Wir danken der Mehrheit des Bundesrats und des Parlaments, die damals
standhaft geblieben ist.
Trotzdem, die Krise ist da, und es ist
die weitaus schwerste, die unser Land
seit 1945 trifft. Nur wenn unsere Wirtschaft möglichst bald wieder gute Erträge liefert, können wir sie meistern.
Alle müssen mitziehen. Dazu gehört
aber auch, dass die empörende Masslosigkeit von führenden Leuten in der Finanzbranche, die wenig an echter Leis-

tung vorzuweisen haben, endlich ein
Ende nimmt. Wenn Männer, die einen
Scherbenhaufen hinterlassen, am
Schluss noch mit zehn oder zwanzig
Millionen «entschädigt» werden, verliert unsere Marktwirtschaft, die allen
einen noch vor wenigen Generationen
unvorstellbaren Wohlstand gebracht
hat, massiv an Glaubwürdigkeit.

Vollmachten so rasch wie möglich
beenden
Noch ein Wort zur Politik. Es ist richtig, dass sich jetzt alle Parteien hinter
den Bundesrat stellen. Auch die Verschiebung der seit 1992 wichtigsten Abstimmung ist zu akzeptieren. Aber es
darf auf keinen Fall geschehen, dass es
sich Bundesrat und Verwaltung in
einem Vollmachtenregime bequem einrichten. Auch im letzten Weltkrieg
war dieses notwendig, aber 1945 dachten weder Bundesrat noch Parlament
noch die Parteien von SVP (damals BGB)
bis SP daran, es wieder abzuschaffen,
als der Krieg vorbei war. Erst 1948 erzwangen Aussenseitergruppen mit einer
Initiative die Rückkehr zur direkten
Demokratie, die seither unserem Land
sozialen Frieden und Wohlstand gesichert hat.

Armee Top, EU Flop
Zwei Lichtblicke zum Schluss. Die
Schweiz weiss jetzt wieder, was sie an
ihrer Armee hat. Das erste massive Truppenaufgebot seit 1945 funktioniert.
Tausende von jungen Soldaten, auch
Frauen, leisten ihren Assistenzdienst
für Land und Volk. Dieser wird in vielen Fällen weit länger als nur drei Wochen dauern. Das überlastete Spitalpersonal wird von Aufgaben entlastet,
die auch andere übernehmen können.
Polizei und Grenzwacht erhalten Unterstützung, hervorragend ausgebildete Offiziere leisten in Stäben Dienst,
rund um die Uhr, Lastwagen rollen.
Auch jene Ideologen sind verstummt,
welche der Armee seit bald dreissig
Jahren die nötigen Mittel vorenthalten
und andere, denen bewusst war, dass
die Armee die einzige Krisenreserve
unseres Staates ist, als ewiggestrige
Kalte Krieger verunglimpften.
Der andere Lichtblick betrifft Europa, den Kontinent, zu dem wir mit all
unserer Eigenart gehören. Die Menschen blicken mit Angst und mit Hoffnung auf ihren eigenen Staat, auf Italien, Grossbritannien, Frankreich und
die anderen. Von den Grossmäulern in
Brüssel nimmt gar niemand mehr
Notiz, denn sie haben den geplagten
Völkern nichts zu bieten. Die EU ist als
Schönwetterorganisation und Papiertiger entlarvt. Unser Land wird gut
daran tun, nach der Krise den Kurs resolut auf freien Wirtschaftsaustausch
mit der ganzen Welt zu legen und sich
nicht in das Zwangsbett des EU-Binnenmarkts drängen zu lassen. Ich bin
überzeugt, wir werden die Krise meistern, aber ich hoffe auch, dass solche
Erkenntnisse nachher in der Erinnerung bleiben und nicht weggeschwatzt
werden können.
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ES WERDEN VIELE KLEINE UND GROSSE ENTSCHEIDE FÄLLIG. GEDANKEN ZUR DERZEITIGEN, AUSSERORDENTLICHEN L AGE

Kühlen Kopf behalten
Die erste Corona-Welle ist langsam am abklingen – wird es eine zweite Welle geben? Und was wären deren
Implikationen? Wir wissen es nicht, wie wir auch nicht wissen, wie stark die wohl unvermeidliche Rezession
unser Land, unsere Nachbarländer, Europa und die ganze Welt treffen wird. Und fast sicher ist, dass mit
weiteren Verwerfungen zu rechnen ist, welche unsere Volkswirtschaft und die weltweiten Finanzmärkte
erschüttern werden.
Reminiszenzen

Hans-Peter Amrein
Kantonsrat SVP
Küsnacht

Können wir uns darauf vorbereiten?
Wohl nur bedingt; aber mit einem
kühlen Kopf und einigen, wenigen
Grundsätzen sollte es etwas leichter
fallen, den kommenden Herausforderungen für unseren Kanton und die
privaten Haushalte zu begegnen und
zu trotzen.

Bäckerei-Ladenketten, welche kein Bargeld mehr annehmen, lokale Apotheken mit Beschilderung am Eingang «Nur
mit Karte», Banken, welche die lokale(n)
Filiale(n) schliessen und ihre Kundschaft
nicht oder nur rudimentär im Internet
(ohne entsprechendem Vermerk auf der
Internetseite der betreffenden Filialen)
darüber informieren. Eine Grossbank,
welche ihre Filiale mit Schliessfächern
in einer Vorortsgemeinde an einem
schönen Montag einfach schliesst und
keinen Hinweis darauf gibt, wohin und
an wen sich die Schliessfachkundschaft
wenden soll? Eine Kantonalbank ohne

Goldmünzen im Angebot («ausverkauft»), gleichzeitig Goldmünzen im
Verkauf von anderen Banken mit einem
Aufpreis von bis zu 100 Franken pro
Stück und mehr. Eine geöffnete Filiale
eines Grossverteilers mit fast vollständigem Papeteriesortiment, ein paar
Meter daneben das per Dekret des Bundesrates geschlossene Papeteriegeschäft
eines Einzelhändlers sowie eine Filiale
der Post, welche ihre Papeteriewaren
aus den Regalen genommen hat. Händler berichten von 20% mehr Heizölverkäufen auf Jahresbasis in den letzten
sechs Wochen. Das alles sind keine Reminiszenzen, sondern waren oder sind

Fakten, am Dienstag, 7. April 2020, im
Grossraum Zürich. Reminiszenzen sind
mit enormen Mengen von Toilettenpapier beladene Mitmenschen, Hamsterkäufe von Esswaren, ausverkauftes Mineralwasser und damit verbunden leere
Regale in Lebensmittelläden und bei
den Grossverteilern. Doch die Grundversorgung in unserem Land funktioniert und hat immer funktioniert, Panik
war und ist nicht angebracht.

Helfen und vorsehen
Die Regierung führt und die Mehrheit
der Bevölkerung hält sich an die Auflagen von Bundesrat und Kantonsregierungen. Grosse Solidarität wird derzeit
in unserem Land gelebt, sie funktioniert. Die verschiedenen Risikogruppen
werden mit Einkäufen unterstützt und
Freunde und Bekannte, welche allein
sind oder ihr Heim nicht verlassen können werden regelmässig mit Telefonaten aufgemuntert. Dies ist auch während der Ostertage enorm wichtig! Die
Schulen sind geschlossen und unsere
Kinder erhalten bis Ostern Fernunterricht. Ob die Schulen nach den Ferien
wieder geöffnet werden, steht derzeit
in den Sternen. Bis dahin sitzen unsere
Kinder und Jugendlichen, mehr oder
weniger an die eigenen vier Wände gebunden, zwei Wochen zuhause und müssen sich beschäftigen oder beschäftigt
werden. Das alles ist und wird für viele
Alleinerziehende und Familien mit beiden Elternteilen, welche berufstätig
sind, nicht ganz einfach. Hier können
Freunde und Nachbarn, auch ohne direkte Präsenz, ideenreich und vielseitig den Alltag verbessern helfen.

Das Spielen lassen

Was darf wo eingekauft werden? Es gibt auch Unterschiede in einzelnen Filialen von Grossverteilern.


Bild: SVP Kanton Zürich

D I E A N D E R E S E I T E VO N …

Am kommenden Osterwochenende werden wieder einige, wenige Unbelehrbare aus dem Raster fallen und das Erreichte in Frage stellen (wie etwa die
Rudel von Fahrrad- und Motorradfahrern, welche das schöne Wetter geniessend landauf und landab kurven, um
dann in Gruppen, eng aneinander gereiht zu rasten, sowie Karawanen von
Wintersportlern, wie vergangenes Wochenende am Flüelapass und an anderen Frühjahrsskigebieten gesichtet). Und
Müssiggänger an vielen Fliessgewässern
werden sich wieder nicht an die Regeln halten. Spieler haben Hochkonjunktur: An der Börse wurden schweizerische Obligationen mit Auf- und Abschlägen von bis zu 5% gehandelt, Online-Casinos verzeichnen enormen

Zuspruch und die Börsen steigen und
fallen an einem Tag mehrere Prozent.
Ein unverständliches oder unnötiges und
gefährliches Treiben. Doch was, wenn das
Web ausfällt, das Elektrizitätsnetz zusammenbricht oder die Börsen aufgrund
von Fundamentaldaten einbrechen? Ein
gewisser Notvorrat ist jetzt wohl in
jedem Privathaushalt vorhanden. Was
aber mit den Tiefkühltruhen und deren
Inhalt, wenn der Strom ausgeht und
was mit Plastikgeld, welches aufgrund
von fehlendem Internet nicht mehr
funktionierte? Auf einmal sind die altehrenwürdige Vorratskammer und Bargeld wieder gefragt. Selbst- und Nachbarschaftshilfe werden essenziell. Bonität ist angesagt und die Qualität der
hohen Kante unabdingbar.

Das lokale Gewerbe unterstützen
Selbstständigerwerbende und Kleingewerbereibende, besonders im Dienstleistungssektor, sowie Gastwirte und Hoteliers haben es derzeit besonders schwer.
Nicht wenige von ihnen offerieren ihre
Dienstleistungen, da wo möglich, via Internet oder über Heimlieferdienste. Gewerbevereine haben Listen des lokalen
Angebotes erstellt, welche auf den einschlägigen Webseiten veröffentlicht werden. Solche Listen mit dem Angebot des
lokalen Gewerbes liegen auch in den
Läden von Grundversorgern auf oder
wurden in alle Haushaltungen verteilt.
Damit muss an Ostern auch nicht auf ein
feines Gericht des lokalen Restaurants
verzichtet werden, die Hauslieferdienste
funktionieren oder die Menus können
vor Ort abgeholt werden. Und Bons von
Coiffeuren, Kosmetikstudios oder Weinhändlern, nur um einige Beispiele zu
nennen, sind willkommene kleine Osterpräsente, nicht nur für Familie und enge
Freunde, sondern auch für Mitmenschen, welche allein das Fest der Freude
verbringen. Nichts steht einem wunderschönen Osterfest im Wege!

Fazit
Die kommenden zwei bis drei Wochen
in Quarantäne – und das bei «Kaiserwetter» – werden hart, sind aber unerlässlich. Disziplin und Durchhaltewille sind jetzt angesagt, um das Erreichte nicht in Frage zu stellen. Nach der
Gesundheitskrise (und hoffentlich keiner zweiten-) wird es unweigerlich zu
einer Rezession kommen. Auch die
nächste Klippe kann nur mit kühlem
Kopf, Voraussicht und gelebter Solidarität erfolgreich umschifft werden.

E I N K AU F E N B E I S V P - M I TG L I E D E R N

Martin Haab

Schreinerei Hanspeter Rütschi

Politische Tätigkeit: SVP Bezirkspräsident Affoltern 2010–2014, Kantonsrat
2011–2019, Nationalrat seit Juni 2019
Ortspartei: Mettmenstetten

Geboren am: 03.05.1962
Sternzeichen: Stier
Beruf: Landwirt
Hobby(s): Braunviehzucht, Skifahren,
Grosskinder, Reisen und dabei die
Landwirtschaft anderer Länder kennen
lernen
Grösse: 1.77
Augenfarbe: braun
Lieblingsgetränk: Milch
Lieblingsessen: Schweinsmedaillon
mit Nudeln und Brösmeli im Restaurant
Muggenbühl
Lieblingslektüre: Landwirtschaftliche
Fachliteratur, Tageszeitungen
Was niemand von mir weiss: Dass
meine Frau Monika und ich in den letzten
20 Jahren Gasteltern für junge Spitzensportler aus verschiedenen Länder waren
(AUS, CZE, BLR, RUS, USA , CAN), daraus
resultierten 5 olympische Goldmedaillen.

Nationalrat Martin Haab bei der Arbeit.

Damit kann man mir eine Freude
machen: Mit einem spontanen Skitag bei
Kaiserwetter und wenig Volk auf der Piste

Mein Wunsch für die Zukunft: Dass die
Schweizer Landwirtschaft in Form von Familienbetrieben eine solide Zukunft als nachhaltige Nahrungsmittelproduzenten hat.

Inhaber: Hanspeter Rütschi
Verbindung zur SVP: Die Partei für KMU. Carolina und Hanspeter Rütschi sind
SVP-Mitglied im Bezirk Meilen.
Gründungsjahr: 1995
Anzahl Mitarbeiter: 8
Anzahl Lehrlinge: 1
Angebot: Ihre Wünsche sind unsere Spezialität, denn nichts ist unmöglich. Wir realisieren
individuelle Möbelstücke, eine Vielzahl an Bodenbeläge bis hin zu kompletten Küchen und
vieles mehr.
Spezialität: Die Leidenschaft zum Handwerk wird durch unsere CNC-Maschine unterstützt.
Denn diese ermöglicht uns komplexe, aufwendig zu bearbeitende Werkteile rationell und in
höchster Qualität herzustellen.
Website: www.schreinerei-ruetschi.ch
Anschrift: Schreinerei Hanspeter Rütschi, Mettlenbachstrasse 2a, 8617 Mönchaltorf
Tel.: 044 949 20 00
Mail: info@schreinerei-ruetschi.ch
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K ARFREITAG UND OSTERN 2020

DIE ADRESSVERWALTUNG WIRD NEU VOM SVP-SEKRETARIAT ERLEDIGT

Ostern – ein Fest der Verschwendung

Adressverwaltung Zürcher Bote

Eine Geschichte ganz am Rande der Osterereignisse wird von allen vier Evangelien erzählt: Bei einem
Gastmahl kurz vor dem Einzug Jesu in Jerusalem giesst eine Frau eine ganze Flasche voller sehr
wertvollem Kosmetiköl auf das Haupt bzw. die Füsse des Wunderrabbis, je nach Version. Dabei nutzt sie
ihr langes Haar als Trocknungstuch für Jesus.

Die Aboverwaltung des Zürcher Boten wird neu vom Sekretariat SVP Kanton
Zürich erledigt.
Quelle: Adobe Stock

svp. Die SVP des Kantons Zürich bedankt sich bei der Firma Stutz Medien
AG in Wädenswil.
Das Unternehmen für Marketing,
Crossmedia und Media Produktion
hat über Jahrzehnte für die SVP des
Kantons Zürich gearbeitet. Früher hat
Stutz Medien AG den Zürcher Boten erstellt und gedruckt. In den letzten Jahren hat das Medienhaus Stutz noch die
Abonnentenverwaltung des Zürcher
Boten erledigt. Die Zusammenarbeit
war jederzeit professionell und gut.
Ab sofort erledigt das Sekretariat der
SVP des Kantons Zürich die Aboverwal-

tung selbst. Es macht keinen Sinn, dass
dieselben Adressen an zwei Orten verwaltet werden, einmal als Abonnentendatei, einmal als Mitgliederkartei.
So werden ab 2020 auch die Abonnentenrechnungen vom Sekretariat versendet.
Melden Sie Adressänderungen für den
Zürcher Boten künftig an:
Sekretariat SVP Kanton Zürich
Lagerstrasse 14
8600 Dübendorf
Fax. 044 217 77 65
Mail: sekretariat@svp-zuerich.ch

Allerlei

Screenshot: Holzschnitt aus: Julius Schnorr von Carolsfeld, ab 1852 .

Bestimmt kennen viele Leser die Szene lig im Vorwurf der Verschwendung Ausaus der Bilderbibel von Schnorr von druck findet, läuft darauf hinaus, der
Karolsfeld, wie im Bild auf dieser Seite Akteurin das Recht auf freien Entscheid
abgebildet. «Bist du verrückt, Maria!», über ihr Eigentum, das teure Öl, im
herrschen die Jünger die nur bei «Jo- Namen einer höheren Ethik zu bestreihannes» mit Namen genannte Frau an. ten. Der nächste Schritt in diesem Ge«Welche Verschwendung! Damit könn- dankengang des Judas könnte dann
test du Gutes tun, könntest hunderten sein, den Kauf von teurem Öl überhaupt
Armen eine warme Mahlzeit geben!» zu verbieten. Verlängert man die ImZum Erstaunen aller schlägt sich Jesus pulse der Gutmensch-Fraktion unter
auf die Seite der Verschwenderin – den Jüngern, wäre die christliche Beund nicht auf die Seite der Gutmen- wegung von Anfang an in einem totalischen unter seinen Jüngern. In den tären Kommunismus erstickt worden:
Augen der Maria sitzt Gott in der Ge- Die Ethik der Bergpredigt wäre so distalt des Menschen Jesus vor ihr am rekt in die Erstarrung geraten. Im GrunTisch. Und im Angesicht des Schöpfers de ist Judas der erste historisch belegte
ist das Allerbeste, das der Mensch Marxist. Aber die Haltung des Ideologeben kann, wie ein sündhaft teures gen Judas ist in ihrer Konsequenz selbstÖl, das Mindeste. Und es ist nicht ver- mörderisch. Deshalb schildert die Bibel
loren: «sooft diese Geschichte erzählt den weiteren Verlauf seiner tragischen
wird», sagt Jesus, «wird deiner gedacht Geschichte: Von dessen Freundesverrat
werden, Maria.» Der Text zeigt, wie von an Jesus, der sterben muss, offenbar,
Anbeginn der christlichen Bewegung weil der sich auf die falsche Seite, die
an in der Jüngerschaft zwei Fraktio- Seite der Verschwendung, geschlagen
nen aufeinandertreffen, die sich gegen- hat. und dem anschliessenden Selbstseitig ausschliessen: Auf der einen Seite mord, als der Jünger die falsche Motitiefster, ehrlich berührter mystischer vation seiner eigenen Handlungen – zu
Glaube an die Person des Gottmenschen. spät – durchschaut: Als er erkannte,
Er fliesst in eine Ethik der Dankbar- dass er sich im Namen des Guten am
keit, aus der heraus sich ganz selbst- Guten selbst vergangen hatte. Bestimmt
verständlich und still auch der Dienst kommt die Empörung des Judas aus
an den Armen ergibt. Auf der anderen tiefstem Herzen – ist aber herzlos. Der
Seite eine programmatische Gutmen- eben mit teurem Öl überschüttete Jesus
scherei, die lautstark ihre Maximalfor- scheint dies sofort zu durchschauen. Er
derungen erhebt und hart urteilt, wenn lässt den Übereifer seiner Jünger einjemand andrer ihre ethischen Maximen fach ins Leere laufen: «Die Armen habt
verletzt. Jesus misstraut der nur schein- ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt
bar frommen Rettungsarithmetik sei- ihr nicht immer da.» Die Ethik Jesu
ner übereifrigen Jüngerschaft, die den entscheidet sich – an seiner Person.
Wert des Öls mit einer Anzahl Armer Nicht am guten Willen einer ethischen
gegenrechnet. «die Armen», sagt er, Elite, die sich dauernd auf die Bergpre«habt ihr immer bei euch, mich aber digt beruft – auch der Buchstabe der
habt ihr bald nicht mehr». Der Evange- Bergpredigt kann töten, wenn der gute
list Johannes will sogar wissen, dass Geist fehlt, aus dem die kraftvollen
der Jünger, der am lautstarksten gegen Worte einst gschöpft waren. Die foldie Verschwendung protestiert, der spä- genden Jahre und Jahrhunderte nach
tere Verräter Judas gewesen sei. Diese der Auferstehung des Nazareners waren
Zuweisung ergibt einigen Sinn. Judas erfüllt mit heftigen Diskussionen um
ist dann der politisch korrekte Ideolo- die Frage nach der Herkunft seiner Perge eines zynischen Humanismus, des- son. Und ob er Gott sei. Und nach der
sen Motivation von zwei Impulsen ge- Frage, ob er «wirklich» auferstanden
lenkt werden: Einem streng rationalen, sei. Das sind Fragen, die wir in unseren
nämlich materialistischökonomischen Kirchen und darüber hinaus heute wieund einem irrationalen, nämlich Neid. der und erneut in heftiger Schärfe stelUnd der Enteignungsimpuls, der aus len. Ein christlicher Glaube, der die
dem Neid erwächst und der scheinhei- Bibel zum Knigge für Gutmenschen er-

klärt, Jesus zu einer Art Karl Marx mit
Zapfenlocken stilisiert, hat aber aufgehört, christlich zu sein. Er wird selbstmörderisch.
Wenn wir den Glauben an Gott in
der Person des Jesus aufgeben, verscherbeln wir unser Tafelsilber, das Wertvollste, das wir haben. Dann können
wir nicht einmal mehr ein paar hundert Arme durchfüttern, wie damals die
Jünger. Geschweige denn echte Seelsorge betreiben. Wo «Kirche» selbstherrlich den zynischen Humanismus
ethischer Maximalforderungen predigt,
wird sie selbstmörderisch. Ihr erwachsen verschwenderische Auferstehungskräfte dort, wo sie den auferstandenen
Christus bekennt.
Karl Schlatter, reformierter Pfarrer

Frohe Ostern
wünscht Ihnen die
SVP Kanton Zürich

Corona Ferien im Departement Karin Keller-Sutter
Wer derzeit beim Bundesamtes für Justiz (EJPD) von Bundesrätin Karin Keller-Sutter online einen Strafregisterauszug bestellen möchte, zum Beispiel weil er sich für eine spezielle Anstellung bewerben will oder diesen Ausweis im Umgang mit
den Behörden benötigt, der schaut in die Röhre! «Das Team des
Schweizerischen Strafregister» wird auf der Homepage mitgeteilt, ist aufgrund der Coronavirus-Krise bezüglich Kapazitäten
leider stark eingeschränkt. Ein Auszug soll deshalb nur in absolut zwingenden Fällen bestellt werden. Das Bestellformular
ist vorsorglich ausgeschaltet, auch wer trotz mahnenden Worten einen Strafregisterauszug bestellen möchte, kann dies gar
nicht. Dem treuen staatsgläubigen Bürger ist aufgrund dieser
Information sofort klar, dass er während der Coronakrise kein
Strafregisterauszüge zum Spass bestellen darf! Er sollte zum
Beispiel keine solche Urkunde anfordern, wenn er sie lediglich
für sein innerstes eigenes Ego einen Strafregisterauszug bestellen möchte. Etwas kritischer betrachtet, vor allem auch deshalb
weil das Antragsformular nicht zugänglich ist, könnte die Frage
auf kommen, ob Bundesrätin Karin Keller-Sutter ihre Beamten
in die Corona-Ferien geschickt hat oder ob die Damen und Herren vom «Team des Schweizerischen Strafregisters» im Homeoffice mehr Netflix als Strafregisterarbeit erledigen.
***

Premier Johnson auf Intensivstation.
Der britische Premierminister liegt nach einer Ansteckung mit
dem Corona-Virus auf der Intensivstation. Selbst sich Satiriker nennende Gestalten machen sich auf Twitter lustig über den
schwer kranken Johnson. Da sieht man wieder einmal, dass sich
der wahre Charakter vieler Menschen erst in Krisenzeiten offenbart. Wie grossartig dem gegenüber Queen Elizabeth II.: Mit
einer sehr berührenden Rede an die Nation rief sie zur Geschlossenheit auf.
***

Inkompetente Grüne
Grüne scheinen lediglich Schönwetterpolitiker zu sein. In
Deutschland verlieren sie gemäss Umfragen massiv. Woran das
liegen mag? Sie setzen auch in Krisenzeiten auf massive Steuern
und Abgaben. Der Bürger soll ganz offensichtlich auch jetzt geschröpft werden. Wie inkompetent der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck wirklich ist, hat er letzten Sonntag im ZDF glänzend bewiesen: «Die Inkubationszeit des Coronavirus verdoppelt
sich alle zwei Tage.» Solch offensichtlicher Inkompetenz grüner
Ideologie ist nichts mehr beizufügen.


Bild: Petra Bodmer, Grüningen
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BERICHT ZUR CORONA-KRISE TEIL 4

Ein Frühling wie im Krieg – zwischen den Fronten
von
René Isler

Unsere KMU vor
einer historischen
Herausforderung

Zwischen die Fronten der katastrophalen Krise gerät einiges: Das sind einmal die vielfach vitalen Menschen
im Rentenalter, die fast schon als Risikofaktoren ausgegrenzt werden; es ist die Sachlichkeit, die oft
verzerrt wird; und es ist auch der oft ausgeblendete Blick auf Ursprung und Ursache. Über den Fronten kreisen
die Profit-Krähen.

Dr. Bernhard im
Oberdorf
Gemeinderat SVP
Zürich

Zurzeit sind unsere KMU wirklich
nicht zu beneiden. Im Zuge des
Corona-Virus müssen auf Anordnung des Bundes zehntausende
von privaten Unternehmen den
Anker werfen und von heute auf
morgen ihre Betriebe stilllegen.
Noch schlimmer wird es für alle
jene Unternehmen, die kurz vor
dem Supergau, bzw. der staatlich befohlenen Stilllegung ihrer
Betriebe finanziell noch mächtig
in ihre Unternehmen investiert
haben. Und ob dies nicht schon
grauenhaft genug wäre, kommen
doch tatsächlich der «grusigen Sozialisten und Birkenstockkommunisten» wie Glättli, Wehrmut und
die Unia-Tante Alleva hervorgekrochen und stellen an Bund, Kantone und Banken unverfroren ihre
absurden Forderungen, weil nach
deren weltfremden Ideologie anscheinend alle betroffenen KMU Betriebe seit je her nur immer in
ihre eigenen Tasche gewirtschaftet haben und sich nun bereichern
wollen. Und wenn dann noch zu
allem Elend die selbstherrlichen
Umweltverbände und ihre instrumentalisierten Gefolgsleute sowie
alle staatlichen Medien die jetzige Situation beklatschen, weil der
Land- und Luftverkehr mit ihren
zehntausenden von Arbeitsplätzen praktisch zum Erliegen kommt,
ist solches Gebaren schlicht und
ergreifend zum Kotzen! Wo leben
wir eigentlich? Es ist zwar hinsichtlich bekannt, dass sich ein Linker noch nie gefragt hat woher
das Geld kommt, welches er so
gerne verteilt. Aber jeder KMU Betreiber weiss, dass jeder Franken den der Staat ausgibt, zuerst
durch private Unternehmen verdient werden muss. Heute sind

Je disziplinierter wir – Menschen und
Wirtschaft – den verfluchten Lockdown
ertragen, desto früher können wir später wieder die Freiheiten zurückgewinnen. Je früher wir die Geduld verlieren, desto grössere Einschränkungen
drohen später, wenn die Krise wieder
aufflammen sollte.

Glaubwürdigkeit und Verzerrungen
Disziplin und Geduld setzt auch ein
Vertrauen in unsere Behörden voraus,
dass die Massnahmen des Staates verhältnismässig und vernünftig sind. In
der Praxis ist es kontrapoduktiv, wenn
man es bei der Bundesbahn schafft, die
Hinterlegung eines GA um mehr als
einen Monat zu ermöglichen. Ebenso
wenig ist mit gesundem Menschenverstand nachvollziehbar, wenn man beim
Bund eine Verschiebung von Ferien verweigert, die in den Lockdown fallen:
Wohlverdiente Ferien sinnlos in einem
staatlich geforderten Hausarrest zu verbraten, ist demotivierend und in jeder
Hinsicht schädlich.
Es klingt dramatisch, wenn immer
wieder von tausend neuen Ansteckungen innerhalb eines Tages gesprochen
wird. Darin enthalten sind sowohl effektive Neuansteckungen wie auch solche, die schon länger vorhanden waren,
aber durch vermehrte Tests erst mit
zeitlichem Verzug erfasst worden sind.
Wie gross die effektiven Neuansteckungen wirklich sind, ist kaum zu klären.
Dabei neigen Medien und Aktivisten
oft zu dem, was dramatisch klingt. Das
kennen wir auch aus der Klimadiskussion. Solche Aktivisten wollen aus der
Notlage ihren Profit ziehen.

los. So wird davon gesprochen, dass
man Risikogruppen – Menschen mit
Vorerkrankungen und ältere Personen –
besser schützen müsse.
Was fürsorglich klingt, ist hingegen
demagogisch. Schützen ist wohl ein anderer Ausdruck für isolieren – oder in
autoritären Systemen für wegsperren.
Viele «Rentner» können und wollen aber
noch länger arbeiten, haben gar keine
Lust, in den Ruhestand zu treten und
beziehen auch keine Rente.
Gerade Ueli Maurer ist ein gutes Beispiel für diese Vitalität. Dass es oft dennoch zu vorzeitigen Pensionierungen
(mit Renteneinbussen) und zu Entlassungen von über 50-Jährigen kommt,
hat damit zu tun, dass man ältere Arbeitnehmer gerne durch billigere jüngere, oft eingewanderte ersetzt.
Gerade auf dem «Human Capital» basierend – also auf Know-How, Erfahrung und Reife – hat die Diskussion
um eine Heraufsetzung des Rentenalters angesichts einer besseren medizinischen Konstitution ihre Berechtigung.
Es scheint aber, dass just Kreise, die
einer Heraufsetzung des Rentenalters
positiv gegenüberstehen, eine solchen

65-Jahres-Grenze im Corona Fall postulieren: Im besseren Fall ist das unbedarftes Nachplappern, im schlechteren
hingegen Heuchlerei.
Während der Kanton Uri vorprellte
und die über 65-Jährigen zunächst wegsperren wollte, (der Zürcher Gemeinderat pflegt mit einem solchen Kanton
sogar noch eine Partnerschaft!), täte die
SVP gut daran, den über 65-Jährigen
den verdienten Respekt zukommen zu
lassen.

Fadenkreuz auf den Kern des
Schreckens
Trojaner eines Cyberwars werden ständig an die Wand gemalt. Und jene eines
allfälligen Coronawars? So etwas wie
eine Corona-Krise darf sich nicht wiederholen: Es darf nicht sein, dass Nationen mit autoritären und totalitären
Systemen, denen die Bekämpfung scheinbar leichter gelingt, gar als beispielhaft
dargestellt werden.
Das wäre ein Darwinismus, der Demokratie vernichtet. Die explosionsartige Ausbreitung im Westen hat die
Nationen überrumpelt; den Regierungen kann daher kein Vorwurf gemacht

werden, zu spät gehandelt zu haben.
Die Verantwortung ist dort zu suchen,
wo das Virus seine skandalöse Quelle
hat, die zunächst wegen einer totalitären Staatsräson unter den Tisch gefegt
wurde.
Es ist daher unerträglich, wenn in
einer Fernsehdiskussion ein Vertreter
einer Handelskammer alles schönredet,
wie wenn er dazu das Plazet einer Zensurbehörde hätte. Statt vor den äusserst gefährlichen Abhängigkeiten vor
Mächten im Osten zu warnen, lobbyiert er noch dafür.
Es kann nicht sein, dass, wie dieser
Vertreter darüberhinaus behauptet, in
jenem Reich im Osten die Menschen
alles «mitgetragen» hätten: Weil dort
Menschen auf Schritt und Tritt überwacht werden, Kritiker von der Bildfläche verschwinden und sogar ein Arzt,
der früh vor Corona warnte, abserviert
wurde.
Und es ist eine unerträgliche Schönfärberei, in den Äther zu posaunen, man
hätte dort angesichts der sozialen Medien nichts beschönigen können, wenn
dort nicht genehme Medien blockiert
und ausgeschaltet werden. Angesichts
einer solchen Propaganda könnten Gefahren eines Totalitarismus auf uns zu
kommen, die noch grösser sind als die
gegenwärtige Welt-Krise. Das Fernsehen
trägt dazu bei.

Eine Lanze für die Rentner
Es wird darüber informiert, dass beim
aktuellen Stand rund die Hälfte der Todesfälle bei den über 83-Jährigen auftraten, aber nur sechs Prozent bei den
unter 65-Jährigen. Wollte man das zu
grosse Segment der 65 bis 83-Jährigen
weiter unterteilen, würde sich zeigen,
dass die Grenze bei 65 Jahren willkürlich gezogen ist.
Und bei dieser Willkür des Alters
von 65 beginnt der Ärger, weil diese
Grenze aus politischen Gründen gezogen wurde. So können 80-Jährige sehr
wohl medizinisch gesehen jünger sein
als auf dem Papier, 40-Jährige aber älter;
eine Tendenz lässt sich nicht schematisch verabsolutieren. Diese willkürliche Grenze hat wohl eher mit dem
Rentenalter zu tun; da wird es pietät-

Wo sonst ein dichtes Gedränge herrscht, herrscht Ruhe: Disziplin hat uns eine Ausgangssperre bislang erspart; noch ist der
Durchhaltewille gefragt, Perspektiven können diesen unterstützen; Ausdauer ist ein Abwehrdispositiv gegen einen Rückfall
in die grossen Verzichte.
Quelle: Bernhard im Oberdorf

wir nun aber dermassen einem
wirtschaftlich schädigenden Tiefschlag ausgesetzt, den wir so noch
nie erlebt haben. Ob die radikalen Massnahmen seitens des Bundes gerechtfertigt sind, wird erst
die Zukunft zeigen. Sicher ist aber,
dass das unerhörte Gebaren der
vereinigten Sozialisten, Gewerkschaften und Grünen nach dieser
schweren Zeit aufgearbeitet werden und vor allem Folgen haben
muss. Ich meinerseits ziehe vollem Respekt meinen Hut vor allen
KMU -Inhabern und wünsche allen

eine unvergängliche Gesundheit.
Haltet euch Sorge, denn wir brauchen euch mehr denn je.

MEDIEN-MIT TEILUNG ZUR RECHNUNG 2019 DER STADT ZÜRICH

175 Mio.-Triemli-Desaster belastet Zürcher Steuerzahler
Die Zahlen glänzen nur vordergründig: Die Stadt Zürich kann die Rechnung mit einem Ertragsüberschuss
von 83,2 Millionen Franken abschliessen. Dies trotz des monströsen Abschreibers von 175,7 Millionen
Franken für das Bettenhaus des Stadtspitals Triemli. Aufgefangen wurde die Stadt einmal mehr durch RekordSteuereinnahmen der Stadtzürcher Steuerzahler.
svp. Alle Zahlen sehen gut aus: Die
Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 83,2 Millionen Franken, das zweckfreie Eigenkapital steigt
auf 1,5 Milliarden Franken (Vorjahr 1,3
Milliarden Franken), der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 100,3 Prozent und
die langfristigen Schulden wurden um
220 Millionen Franken abgetragen. Der
Stadtrat ist stolz auf seine Haushaltsführung im vergangenen Jahr. Doch
all dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der links-grüne Stadtrat

dem Steuerzahler eine saftige Rechnung
aufgebrummt hat. Die grobe Fehlplanung beim Bettenhaus des Stadtspitals
Triemli schlägt sich mit einem 175,7
Millionen Franken-Abschreiber in der
Rechnung 2019 nieder. Die Stadtzürcher Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen diese 175,7 Millionen
Franken bezahlen. Ohne diesen desaströsen Abschreiber würde der Ertragsüberschuss bei sagenhaften 259 Millionen Franken liegen. Zum positiven
Rechnungsabschluss haben einmal mehr

Rekord-Steuereinnahmen beigetragen.
Insbesondere die Grundstückgewinnsteuer übertrifft mit 321,1 Millionen
Franken den budgetierten Wert um
101,1 Millionen Franken deutlich, aber
auch die Steuereinnahmen der natürlichen Personen sind im Jahr 2019
nochmals angestiegen.
Wie Perlen an einer Kette reihen
sich die Ertragsüberschüsse seit einigen Jahren aneinander. Alle Zahlen
sind in Bewegung, nur jene des Steuerfusses hält der Stadtrat mit grosser

Hartnäckigkeit starr. Durch den verordneten Corona-Lockdown werden
die Schweiz und auch die Wirtschaftsregion Zürich in eine Wirtschaftskrise schlittern. Die Stadt Zürich reagiert
darauf u.a. mit finanzieller Unterstützung von Kitas, mit Nothilfe für Selbstständigerwerbende und Kleinstunternehmer und mit Mietzinsherabsetzung
für Gewerbemieter. Dies in Ergänzung
zu den Massnahmen von Bund und
Kanton.
Mit dem in den letzten Jahren erarbeiteten Eigenkapitalpolster im Rücken und mit der Wirtschaftskrise vor
Augen, soll der Stadtrat jetzt endlich
etwas für alle Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler tun: Steuern senken. Jetzt.
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CORONA-ALTERNATIVPROGR AMM: SVP K ANTON ZÜRICH GEHT ONLINE

Web-Seminare – machen Sie mit!
svp. Die SVP des Kantons Zürich nutzt die derzeitige Quarantänesituation und veranstaltet diverse
Seminare, Kurse und «SVP bi de Lüt» Veranstaltungen, wobei jeder am eigenen PC oder dem
Handy daheim teilnimmt. Negatives bietet immer auch Chancen. Viele SVP-Mitglieder haben im
Moment viel Zeit, wir nutzen diese Ressourcen für einen vertieften Austausch und für Weiterbildung.
Die Teilnahme ist ganz einfach! Teilnehmer melden sich am besten vorgängig beim Sekretariat an und erhalten die Zugangsdaten per Mail zugestellt.
Es ist auch möglich, sich zum WebTermin mit dem jeweiligen Zoom Link
direkt einzuwählen. Die Teilnehmerzahl ist allerdings auf 99 Personen beschränkt.

Beinahe wie im Säli vom Rössli
Der virtuelle Sitzungsraum wird jeweils 15 Minuten vor dem Seminarbeginn geöffnet, damit sich die Teilnehmer frühzeitig einloggen können. Ton
und Bildübertragung werden kurz geprüft.
Es ist wie bei einem Seminar im Sitzungszimmer auf dem SVP Sekretariat
oder einem Podium in einem Restau-

rantsäli, jeder Teilnehmer kommt etwas
früher, richtet sich ein, sorgt für ein
Getränk am Platz und freut auf ein
spannendes Thema. Die Sitzungen beginnen immer pünktlich zu den vereinbarten Uhrzeiten.

Die Teilnahme ist aber auch mit einem
iPad oder einem Smartphone möglich.
Die Teilnahme ist auch ohne Kamera
möglich, Teilnehmer können auch gewollt ihr eigenes Bild ausschalten und
hören einfach mit.

Aktive Teilnahme erwünscht

Anmeldung bei:

Die Webinare der SVP des Kantons Zürich bieten auch die Möglichkeit zur
aktiven Teilnahme. Jeder Kursteilnehmer kann Fragen stellen, das Mitdiskutieren ist erwünscht! Zudem gibt es
einen laufenden Chat, eine weitere
Möglichkeit um Fragen zu stellen.

Sekretariat SVP Kanton Zürich, Tel.
044 217 77 66, sekretariat@svp-zuerich.ch

Jetzt
anmelden und
teilnehmen!

Achtung!
Zahle Höchstpreise für
alle Autos.
Komme bei Ihnen
vorbei.
Telefon
044 822 26 11

Technische Voraussetzungen
Teilnehmer verfügen idealerweise über
einen PC mit Monitor, Tastatur, Maus,
eingebautem Lautsprecher und Mikrofon und einer Kamera.

Termine:
Donnerstag, 09. April 2020, 17:30 Uhr
SVP-Homepage für Sektionen und
Bezirksparteien, mit Daniel Gamper,
seaio ag. Lernen Sie die StandardHomepage kennen. Sektionen profitieren von einem günstigen Preis
für ihre Homepage.

Donnerstag, 16. April 2020, 18:30 Uhr
DiGi-Stamm, digitales Team für
die Begrenzungsinitiative und für
SVP-Politik auf Social Media. Teilnahmebedingung ist der Besuch
am Online-Workshop vom 6. oder
14. April.

Dienstag, 14. April 2020, 09:00 Uhr
Online-Workshop, mit Thomas Gemperle, openbyte, Umgang mit SocialMedia-Kanälen im Zusammenhang
mit politischen Kampagnen.

Mittwoch, 22. April 2020, 19:00 Uhr
Digitaler Workshop für Gemeinderäte, mit Kantonsrat Hans-Peter Amrein, Ausserordentliche Kompetenzen der Kommunen – ein Gedankenaustausch.

Mittwoch, 15. April 2020, 17:30 Uhr
SVP-Homepage für Sektionen und
Bezirksparteien, mit Daniel Gamper,
seaio ag. Lernen Sie die StandardHomepage kennen. Sektionen profitieren von einem günstigen Preis
für ihre Homepage.

Donnerstag, 23. April 2020, 19:00 Uhr
RPK-Workshop, mit Kantonsrat HansPeter Amrein, ausserordentliche Kompetenzen der Kommunen – Aufgabe
der RPK, mit Praxisberichten von RPKMitgliedern.

LESERBRIEF

LESERBRIEF

Asylunsinn,
wie lange noch?
Neu: Online-Seminare mit der SVP Kanton Zürich: Melden Sie sich an!

Quelle: jeshoots.com on unsplash

LESERBRIEF

Die Schweiz als «Hochaltar der Freiheit»
Obschon wohl nicht alle sich dem Bürgertum zugehörig fühlende europhile
Wirtschaftsliberale die grossartige
Escher-Biographie des Historikers Joseph Jung gelesen haben, ist die innige
Vaterlandsliebe dieses erfolgreichen freisinnigen Wirtschaftsführers, Politikers,
Gründerpioniers und bedeutendsten
Schweizer Staatsmannes des 19. Jahrhunderts einer näheren Betrachtung
würdig. Zitat aus genannter EscherBiografie: «Alfred Escher mutierte in
der Frage der Aussenpolitik vom einst
feurigen Radikalen zu einem Exponenten des wirtschaftsliberalen Flügels. Die
aussenpolitische Konzeption Eschers
lässt sich anhand verschiedener grosser Reden eindeutig einordnen.
So pries er in seiner Rede 1848 vor
dem Grossen Rat des Kantons Zürich
die Demokratie und die wiedergewonnene Einheit der Schweiz. «Die Luft in
Europa war schwül geworden durch
die Unzufriedenheit mancher Völker,
welche für unmündig erklärt, um die
versprochene Verfassung betrogen (!!!)
und willkürlichen Herrschern ausgeliefert waren.». Was würde wohl Alfred Escher zum skandalösen Verrat
des heutigen Parlaments an unserer
Verfassung bei der Masseneinwanderungs-Initiative sagen?
In seiner Ansprache zur Eröffnung
des Nationalrats vom April 1850 gab
Escher in einer bemerkenswerten Passage der Völkersolidarität eine klare
Absage – das heisst keine Einmischung
in europäische Händel. Hier seine
Rede wortgetreu in der etwas altertümlichen Sprache seiner Zeit: «Die

Erfolgreich werben
im «Zürcher Boten»
und «Zürcher Bauern»

Schweiz als gekräftigter demokratischer Freistaat ist der Dorn in dem
Auge der europäischen Reaktion. Der
Vorwurf, welchen sie der Schweiz
macht, ist also eigentlich der, dass die
Schweiz eben ist, was sie zum Theile
schon von alters her war und nun nach
ihrer neu errungenen Verfassung in
noch erhöhtem Masse sein soll. (…)
Die Schweiz ist dazu berufen, durch
die Macht des Beispiels der heiligen
Sache der Völkerfreiheit Vorschub zu
leisten. Ja, meine Herren, unser Alpenland soll der Hochaltar der Freiheit in
Europa sein. Diesen Hochaltar rein und
unbefleckt zu erhalten, ihn zu erhalten in seiner vollen Würde und in seiner ganzen Erhabenheit, das ist die
schöne Aufgabe, welche die Vorsehung
unserm Volke in der Reihe der Kämpfer für die Demokratie zu lösen übertragen hat. Erfüllt das Schweizervolk
diese Aufgabe gewissenhaft, so wird
zu seinem eigenen Frommen und auch
zum Frommen aller derer gereichen,
die ausser unserm Vaterlande für die
Völkerfreiheit erglühen.»
Dieser glühenden Liebe zum Vaterland und der direkten Demokratie ist
nichts mehr anzufügen. Meine Bitte
sei einzig, sich angesichts des drohenden Verlustes unserer über Jahrhunderte verteidigten, weltweit einzigartigen direkten Demokratie und Selbstbestimmung einmal mit der Gesinnung des grössten und uneigennützigen
Schweizer Staatsmannes des 19. Jahrhunderts zu befassen.
Robert Nieth, Walchwil ZG

Corona-Pandemie – Schwächen in Bundesbern
Krisen verändern die Welt, sie verändern auch das öffentliche Leben. Als
Mitbürger verfolge ich die Pressekonferenzen unseres Bundesrates zum Coronavirus. Bei den ersten roboterhaften Konferenzen appellierte die Bundespräsidentin an die Bürger: «Wir
können die Krise bewältigen», war auch
schon alles Brauchbare. Bundesrat Berset sucht mit David Koch, Krisen-Kommunikator, Bundesamt für Gesundheit
(BAG) mit Standardphrasen und Zahlen einen mittleren Weg zwischen Panikverbreiten und Verharmlosen. Tatsächlich wurde viel zu lang verharmlost. Zögerlich und unentschlossen gingen die ersten Konferenzen vonstatten.
Die Protagonisten kannten doch die
Zahlen der Neuinfektionen vor allem
in Norditalien. Mir schien, dass Bundesbern nicht agierte sondern reagierte, zum Beispiel auf schon längst eingeleitete Massnahmen in Österreich.
Dieser Nachbar hat fast die Hälfte weniger Infizierte und mehr als zwei
Drittel weniger Tote als die Schweiz
(Stand 7. April).
Die Krise zeigt auch klar, dass im
Notfall jeder Staat zuerst für sich schaut.
Unser Grossnachbar Deutschland spielt
in dieser schwierigen Zeit eine bedenkliche Rolle.
Er blockiert nicht nur gegen die
Schweiz grössere Lieferungen Gesichtsmasken, er tut dies selbst gegenüber
einem EU -Mitglied. Das Beispiel soll
unserem Land eine Warnung sein, sich
in ausländische Abhängigkeit zu begeben. Denken wir dabei an die Stromund Lebensmittelversorgung bezie-

hungsweise an eine entsprechende Versorgungskrise. Der Selbstversorgung
ist inskünftig wieder viel mehr Beachtung zu schenken.
Zum Thema Selbstversorgung gehört
auch Schutzmaterial. Bundesrat und
BAG lavieren schon seit Tagen – oft widersprüchlich – über Nutzen einer allgemeinen Tragpflicht von Schutzmasken. Bei genauerem Hinhören stellt
man fest, dass unser Land lediglich über
einige Vorräte verfügt, jedoch nur für
das medizinische Personal.
Hat man die Bevölkerung und Unternehmen tatsächlich vergessen zu
schützen? Auch Medikamente fehlen
bereits. Oder anders ausgedrückt,
braucht es eine Pandemie bis die verantwortlichen Leute realisieren, dass
relevante Heilmittel nur in homöopathischen Dosen – als Lagervorrat – vorhanden sind?
Das Krisenmanagement in Bern tut
gut daran, die schrittweise Normalisierung rasch an die Hand zu nehmen.
Eine dringliche Voraussetzung ist jedoch das Tragen von Schutzmasken.
Aber woher rasch beschaffen in so
grossen Mengen? Einfach zuwarten,
und das Volk auf Verlängerung der bestehenden Massnahmen einstimmen,
ist keine Lösung. Es drohen Firmenzusammenbrüche und eine riesige Arbeitslosigkeit, wenn nicht bald schrittweise Lockerungen möglich werden.
Es geht um die Glaubwürdigkeit des
Bundesrates beim Managen dieser
Krise.
Karl Meier-Zoller, Effretikon

Neben den Kriegen ist das Asylwesen
die grösste Dummheit, welche Europa
begeht. Denn bei den sog. Schutzsuchenden oder Flüchtlingen handelt es
sich bekanntlich weitgehend um Leute,
die lediglich ein angenehmeres Leben
auf unsere Kosten suchen. Sonderbar
ist, dass auch Islamisten – von Allah,
dem Allmächtigen im Stich gelassen –
keine Hemmungen haben, ausgerechnet in Länder der Ungläubigen zu «fliehen», d.h. illegal einzuwandern und
auf deren Kosten zu leben.
Unterstützt werden solche Einwanderer von dubiosen NGO’s. Diese leben
weitgehend von staatlichen Subventionen. Ihre Aktivitäten als Schlepper
richten sich aber eindeutig gegen uns,
d.h. gegen die Länder, von denen sie
ihr Geld herhaben. Das alles, um Leuten, die wir gar nicht hier haben wollen, die nicht zu uns passen, bei der illegalen Einreise zu helfen. Frage:
Wann wird endlich mit diesem Unsinn
Schluss gemacht? Antwort: Nicht solange die Mitarbeiter der Hilfswerke
und der NGO’s mit dem «Ertrag» aus
dem Asylwesen besser leben können,
als mit anständiger Arbeit.
Otto Weiersmüller, Uetikon
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SVP bi de Lüt mit Marcel Dettling: LIVE-Stream
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Referat / Unterhaltung

Status

Neues Datum

Donnerstag, 09. April 2020, 17:30 Uhr, Web-Seminar, SVP-Homepage für Sektionen und
Bezirksparteien. Lernen Sie die Standard-Homepage kennen. Sektionen profitieren von
einem günstigen Preis.

mit Daniel Gamper, Anmeldung an
sekretariat@svp-zuerich.ch oder 044 217 77 66.

Corona Alternativprogramm

Dienstag, 14. April 2020, 09:00 Uhr, Web-Seminar, Online-Workshop, Umgang mit SocialMedia-Kanälen im Zusammenhang mit politischen Kampagnen.

mit Thomas Gemperle, Anmeldung an
sekretariat@svp-zuerich.ch oder 044 217 77 66

Corona Alternativprogramm

Mittwoch, 15. April 2020, 17:30 Uhr, Web-Seminar, SVP-Homepage für Sektionen und
Bezirksparteien. Lernen Sie die Standard-Homepage kennen. Sektionen profitieren von
einem günstigen Preis.

mit Daniel Gamper, Anmeldung an sekretariat@
svp-zuerich.ch oder 044 217 77 66.

Corona Alternativprogramm

Donnerstag, 16. April 2020, 18:30 Uhr, Web-Seminar, DiGi-Stamm, digitales Team für die
Begrenzungsinitiative und für SVP-Politik auf Social Media. Teilnahmebedingung ist der
Besuch am Online-Workshop vom 6. oder 14. April.

mit Thomas Gemperle, Anmeldung an
sekretariat@svp-zuerich.ch oder 044 217 77 66

Corona Alternativprogramm

Mittwoch, 22. April 2020, 19:00 Uhr, Web-Seminar, Digitaler Workshop für Gemeinderäte:
Ausserordentliche Kompetenzen der Kommunen – ein Gedankenaustausch.

mit Kantonsrat Hans-Peter Amrein, Anmeldung
an sekretariat@svp-zuerich.ch oder 044 217 77 66

Corona Alternativprogramm

Donnerstag, 23. April 2020, 19:00 Uhr, Web-Seminar, RPK-Workshop, ausserordentliche
Kompetenzen der Kommunen – Aufgabe der RPK , mit Praxisberichten von RPKMitgliedern.

mit Kantonsrat Hans-Peter Amrein, Anmeldung
an sekretariat@svp-zuerich.ch oder 044 217 77 66

Corona Alternativprogramm

Bezirk Affoltern/Bonstetten

Donnerstag, 25. Juni 2020, 19:30 Uhr, Sessionsrückblick, Rigelhüsli, Dorfstrasse 34,
Bonstetten.

Nationalrat Martin Haab

findet statt

Bezirk Andelfingen / Andelfingen

Montag, 27. April 2020, 05:50 – 07:30 Uhr, Verteilaktion, Bahnhof Andelfingen.

Bezirk Dielsdorf / Regensdorf

Freitag, 01. Mai 2020, 12:00 Uhr, 1. Mai-Feier, Dorfstrasse 121, Watt-Regensdorf.
«Tag der Arbeit» aus marktwirtschaftsfreundlicher Sicht.

Bezirk Dietikon / Birmensdorf

Samstag, 25. April 2020, 09:00 bis 12:00 Uhr, Standaktion, Wüeriplatz, Birmensdorf.

u. a. mit Kantonsrat Diego Bonato

abgesagt

offen

Bezirk Horgen

Donnerstag, 23. April 2020, 05:30 – 08:00 Uhr, Flyer-Gipfeli-Verteilaktion, Bahnhof
Wädenswil.

u. a. mit Kantonsrätin Sandy Bossert

abgesagt

offen

Bezirk Horgen / Wädenswil

Dienstag, 05. Mai 2020, 06:00 – 07:00 Uhr, Flyer-Gipfeli-Verteilaktion, Bahnhof
Wädenswil.

abgesagt

offen

Samstag, 09. Mai 2020, 09:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, vor der UBS -Filiale, Zugerstrasse,
Wädenswil.

abgesagt

offen
offen

Alle SVP-Stämme und SVP-Veranstaltungen sind bis 19. April 2020 abgesagt
NEU: WEB-SEMINARE
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Bezirk Meilen / Küsnacht

abgesagt
Um 14 Uhr Referat von Nationalrat
Marcel Dettling

offen

abgesagt

Donnerstag, 07. Mai 2020, 19:00 Uhr, Podium zur Begrenzungsinitiative, Küsnacht.

mit Kantonsrätin Nina Fehr Düsel (SVP) und
Kantonsrat Thomas Forrer (Grüne)

abgesagt

Sonntag, 24. Mai 2020, 09:30 – 15:00 Uhr, Puure Zmorge, Bauernhof der Familie Müller,
Bunzenhalde 17, Forch.

mit Nationalrat Benjamin Giezendanner,
Kantonsrat Domenik Ledergerber,
Schlagersängerin Monique und «Trio
Sunneberg»

findet statt

Bezirk Meilen / Zollikon

Montag, 22. Juni 2020, 19:00 Uhr, SVP-Höck, Lokalität noch offen, Zollikon.

Stadt Winterthur

Sonntag, 07. Juni 2020, 10:00 Uhr, Führung und Grillplausch, Detailausschreibung folgt.

Stadt Zürich / Kreis 1 und 2

Samstag, 25. April 2020, 09:30 – 12:00 Uhr, Standaktion, Migros, Zürich-Wollishofen.

u. a. mit Kantonsrat Ueli Bamert

abgesagt

offen

Samstag, 09. Mai 2020, 09:30 – 12:00 Uhr, Standaktion, Globus, Bahnhofstrasse, Zürich.

u. a. mit Kantonsrat Ueli Bamert

abgesagt

offen

Stadt Zürich / Kreis 3

findet statt
Anmeldung/Informationen: Markus Reinhard,
reinhard@gmx.ch, 079 675 19 76.

findet statt

Samstag, 25. April 2020, 09:30 – 11:30 Uhr, Standaktion, Goldbrunnenplatz, Zürich.

abgesagt

offen

Samstag, 09. Mai 2020, 09:30 – 11:30 Uhr, Standaktion, Migros Gutstrasse, Zürich.

abgesagt

offen

Samstag, 16. Mai 2020, 09:30 – 11:30 Uhr, Standaktion, Schmiede Wiedikon, Zürich.

abgesagt

offen

Stadt Zürich / Kreis 3 und 9

Dienstag, 21. April 2020, 19:30 Uhr, Podium zur Begrenzungsinitiative,
Best Western Hotel Spirgarten, Am Lindenplatz 5, Zürich-Altstetten.

mit Nationalrat Mauro Tuena

findet statt

Stadt Zürich / Kreis 4 und 5

Freitag, 29. Mai 2020, 20:00 Uhr, Buchvorstellung, Restaurant Stoller am Albisriederplatz,
Zürich.

Alex Baur stellt sein neues Buch «Der Fluch des
Guten. Wenn der fromme Wunsch regiert – eine
Schadensbilanz» vor.

findet statt

Stadt Zürich / Kreis 6

Samstag, 25. April 2020, 10:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Guggach, Zürich.

abgesagt

offen

Samstag, 09. Mai 2020, 10:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Schaffhauserplatz, Zürich.

abgesagt

offen

Stadt Zürich / Kreis 9

Stadt Zürich / Kreis 10

Stadt Zürich / Kreis 11

Stadt Zürich / Kreis 12

Samstag, 25. April 2020, 09:00 – 11:00 Uhr, Standaktion, Lindenplatz, Zürich-Altstetten.

abgesagt

offen

Samstag, 02. Mai 2020, 09:00 – 11:00 Uhr, Standaktion, Lindenplatz, Zürich-Altstetten.

abgesagt

offen

Samstag, 09. Mai 2020, 09:00 – 11:00 Uhr, Standaktion, Lindenplatz, Zürich-Altstetten.

abgesagt

offen

Samstag, 25. April 2020, 10:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Röschibachplatz, ZürichWipkingen.

abgesagt

offen

Samstag, 02. Mai 2020, 10:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Kappenbühlweg, Zürich-Höngg.

abgesagt

offen

Samstag, 09. Mai 2020, 10:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Röschibachplatz, ZürichWipkingen.

abgesagt

offen

Samstag, 16. Mai 2020, 10:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Kappenbühlweg, Zürich-Höngg.

abgesagt

offen

Samstag, 25. April 2020, 09:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Seebacherplatz, Zürich-Seebach.

abgesagt

offen

Samstag, 09. Mai 2020, 09:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Zehntenhausplatz, ZürichAffoltern.

u. a. mit Kantonsrat Peter Schick

abgesagt

offen

Samstag, 16. Mai 2020, 09:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Marktplatz, Zürich-Oerlikon.

u. a. mit Kantonsrat Peter Schick

abgesagt

offen

abgesagt

offen

abgesagt

offen

abgesagt

offen

abgesagt

offen

abgesagt

offen

Samstag, 25. April 2020, 09:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Migros, ZürichSchwamendingen.
Samstag, 02. Mai 2020, 09:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Migros, Zürich-Schwamendingen.

u. a. mit Kantonsrat Christian Mettler

Samstag, 09. Mai 2020, 09:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Migros, Zürich-Schwamendingen.
Samstag, 16. Mai 2020, 09:00 – 12:00 Uhr, Standaktion, Migros, Zürich-Schwamendingen.

u. a. mit Kantonsrat Christian Mettler

WEITERE VER ANSTALTUNGEN
Dienstag, 12. Mai 2020, Alt-Räte-Treffen.

