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CORONA-KRISE AUS DER SICHT EINES UNTERNEHMERS

Der wirtschaftliche Schaden darf
nicht noch grösser werden
Die Massnahmen des Bundesrates zum Schutz vor dem Corona-Virus haben dramatische
Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Gegen zwei Millionen Menschen, also mehr
als ein Drittel aller Arbeitnehmenden, sind in Kurzarbeit, über 150 000 Menschen sind
arbeitslos. Der vom Bundesrat via Notrecht verordnete Stillstand eines grossen Teils
unserer Wirtschaft und des öffentlichen Lebens kostet 6 Milliarden Franken pro Woche.
Verfassungsmässige Ordnung
wiederherstellen
Mit dem fast kompletten Lockdown, der
mit den aktuellen Entwicklungen nicht
mehr zu rechtfertigen ist, wird unsere
ganze Wirtschaft zugrunde gerichtet.
Die befürchtete «Corona-Welle» ist ausgeblieben. Viele Spitäler stehen leer,
müssen selber Kurzarbeit anmelden.
Selbst die Intensivstationen für Corona-Erkrankte haben viel Platz. Ein besonderer Anlass für die Aufrechterhaltung des Ausnahmezustands ist somit
nicht mehr geboten. Höchste Zeit also,
die Grundrechte keinen Tag unnötig
länger durch unverhältnismässige Notstandsmassnahmen einzuschränken. Vor
allem dürfen jetzt keine weiteren Gelder mehr unter Notrecht gesprochen
werden. Auch sind alle jene Bestrebungen entschieden zu bekämpfen, die
einen staatlich verordneten Mietzinsverzicht fordern. Dies wäre nichts anderes als eine staatlich angeordnete
Enteignung und ein massiver Eingriff
in die verfassungsmässig garantierten
Eigentumsrechte.

Fass ohne Boden
Rund ein Drittel, also jeder dritte Schweizer Berufstätige ist in Kurzarbeit oder
bereits arbeitslos. Die Pleitewelle steigt
rapide an – hierbei sind besonders Selbstständige und kleinere Firmen betroffen: Sie stehen vor dem Ruin. Der Bund
sowie die Kantone schiessen Tag für
Tag Milliarden Franken in ein Fass ohne
Boden. Zugesagt wurden 62 Milliarden
Franken – Geld, das wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler am Ende zahlen müssen. Die seit Wochenbeginn gewährte partielle Wiederbelebung von
Gesellschaft und Wirtschaft aus der
Zwangsruhe geht dabei zu wenig weit.
Jetzt muss schnell gehandelt werden!
Doch unser Bundesrat zaudert. Dabei
kostet jeder versäumte Tag das Gewerbe, die Unternehmen und unser Land
Hunderte von Millionen Franken. Jeder
Tag treibt Zehntausende in die Arbeitslosigkeit, in Pleiten und Armut! Daher
muss auch die Personenfreizügigkeit weiter ausgesetzt werden, damit zuerst arbeitslose Schweizerinnen und Schweizer wieder eine Anstellung finden.

Verschuldung von Bund und
Kantonen steigt ins Unermessliche
Jürg Sulser
Kantonsrat SVP
Otelfingen

Wir müssen uns vor dem Corona-Virus
schützen und dürfen es nicht unterschätzen – das ist unbestritten. Klar ist
aber auch, dass sich die epidemiologische Lage fortlaufend verbessert hat,

dass die Zahlen positiver Tests sinken
und die Spitaleinweisungen wegen Corona in der Zwischenzeit nahe bei null
liegen. Wer Recht hat, ob das CoronaVirus als «gefährlich» oder «weniger gefährlich» einzustufen ist, lässt sich erst
in weiter Zukunft klären. Aber Regierungen und Parlamente müssen jetzt
den politischen Weg festlegen, um die
Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die
Tragik der von Bundesrat verordneten,
eingeschränkten Lockerung liegt darin,
dass die indirekten Folgeeffekte einer
zu lange zu stark eingedämmten Wirtschaft und Gesellschaft eben nur scheinbar unsichtbar bleiben. Tatsächlich aber
addieren sich die vielen dezentralen
und kleinen ökonomischen Einzelschicksale eben doch zu einem beträchtlichen Gesamtschaden, was schon aus
einer rudimentären Überschlagsrechnung ersichtlich wird.

War der Lockdown überrissen?
Nimmt man die jährliche Wertschöpfung von rund 700 Mrd. Fr., zeigt sich,
dass jede Woche, in der die schweizerische Volkswirtschaft nur mit halber
Kraft vorankommen kann, zu Einbussen von rund 7 Mrd. Fr. führt. Diese belasten zwar nicht direkt den Staatshaushalt, jedoch aber die privaten Kassen.
Beispielsweise werden ab 11. Mai die
obligatorischen Schulen wieder geöffnet, während ich als Unternehmer
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Lockdown: Immenser Schaden für die Wirtschaft. 

schweizweit meine acht Ausbildungsstandorte weiterhin bis voraussichtlich
8. Juni geschlossen halten muss. Ein
Argument bei der schrittweisen Lockerung war ja die Rückverfolgbarkeit, z. B.
bei Coiffeursalons, welche die Namen
ihrer Kunden notieren müssen. Das ist
ein Hohn, denn bei unseren Kursteilnehmern, deren Weiterbildungen grösstenteils ebenfalls obligatorisch durch
den Gesetzgeber sind und zu einem
grossen Teil von der öffentlichen Hand
beauftragt werden, kennen wir sogar
die AHV-Nr. oder die FührerausweisNr. – und nicht nur deren Namen! Es
ist daher nicht nachvollziehbar, dass
ich als Unternehmer auf vollen Auftragsbüchern mit gebuchten Weiterbildungen und Firmenkurse sitze, aber
meine Ausbildungsstandorte weiterhin
geschlossen halten muss. Daher mein
Apell als Unternehmer: Will der Bun-

Bilder: Sulser Group.

desrat keinen Kollaps für die gesamte
Volkswirtshaft riskieren, muss er handeln – und zwar sofort! Das Staatssekretariat für Wirtschaft geht von 50
Prozent der Arbeitnehmer in Kurzarbeit und einem etwaigen Anstieg der
Arbeitslosigkeit auf 7 Prozent aus. So
eine Krise hatten wir noch nie. Schon
jetzt entsprechen die Unterstützungsmassnahmen des Bundes den Ersparnissen von 25 Jahren. Noch unsere Kinder werden für diese Corona-Schäden
bezahlen. Die Gefährlichkeit der Pandemie ist anfänglich überschätzt worden und die prognostizierte Katastrophe ist nicht eingetroffen. Eine Frage
allerdings bleibt offen, und es wird
wohl nie eine schlüssige Antwort darauf geben: War der am 16. März verkündete und umgesetzte Lockdown
wirklich nötig und angemessen – oder
war er überrissen?
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Christoph
Mörgeli

Der Nationalrat tagt ausnahmsweise in der BernExpo
Historisch war diese COVID_19 Session nicht nur wegen den rekordhohen Ausgaben für unser Land und dass sie
ausserhalb des Bundeshauses stattfand, sondern auch wegen der rekordhohen Miete in der Bernexpo. Die
verschiedenen Einstiegsreden hörten sich an wie Predigten. Jeder wollte den anderen überbieten mit Dank und
Anerkennung an alle.

Diktatoren gestern
und heute
Vor 75 Jahren hat sich der deutsche Diktator umgebracht. Der italienische Diktator wurde von Partisanen erschossen. Heute sieht
man in Hitler und Mussolini wahnsinnige Monster und durchgedrehte Kriminelle. Wichtiger aber
wäre die Frage: Wie kamen sie zu
so viel Macht, um als Massenmörder in die Geschichte einzugehen?
Tatsache ist: Beiden Diktatoren
jubelten die Massen zu. Sie genossen traumhafte Zustimmungswerte. Diktatoren sind immer
populär, wenigstens am Anfang.
Carl von Ossietzky erklärte es so:
«Die erschlafften Völker suchen
nach einem Hirn, das für sie denkt,
nach einem Rücken, der für sie
trägt».
75 Jahre später hat unser Bundesrat ein gewaltiges Mass staatlicher Macht an sich gerissen. Er
hat sich – zeitlich befristet – die
Kompetenz zur eigenen Rechtssetzung eingeräumt. Und in der
Sozialpolitik, der Justiz und in den
politischen Rechten das Parlament
ebenso wie Volk und Stände entmachtet. In normalen, gewaltenteiligen Zeiten der Referendumsdemokratie wäre die Rechtssetzung Aufgabe von Parlament,
Kantonen und Stimmbürgern.
Doch der Bundesrat regiert autoritär, indem er die Referendumsdemokratie, die Freiheitsrechte und
den Föderalismus ausser Kraft gesetzt hat. Der Zürcher Staatsrechtler Zaccaria Giacometti nannte ein
solches Vorgehen einen Griff nach
der «kommissarischen Diktaturgewalt».
Der Bundesrat beruft sich bei seinen Massnahmen immer wieder
auf ein «Notrecht» oder einen
«Notstand». Beides existiert in der
Bundesverfassung nicht. Weder
der Bundesrat noch die Bundesversammlung haben irgendwelche
Notrechtskompetenzen. Weder
der Bundesrat noch das Parlament dürfen Volk und Ständen
die Kompetenzen als Verfassungsund Gesetzgeber entwinden.
Auch die vermeintliche CoronaNot verleiht kein Recht, das Recht
zu brechen. Indem sich die gültige
Bundesverfassung über Notrecht
und Notstand ausschweigt, verwirft sie beides.
Einige unserer Bundesräte hätten 85 Prozent Zustimmung, lesen
wir. Das hatten die Diktatoren
auch. Die Kommunikation und die
Rhetorik gewisser Bundesräte sei
famos. War das bei den Diktatoren anders? So viel Denunziantentum, soviel polizeistaatlichen Geist,
ein solches Übermass an Freiheitsbeschränkung gab es noch nie.
Doch wehe dem, der es ausspricht.
In der Diktatur ist kritisches Denken verboten. In der Demokratie
wird es bloss nicht gerne gesehen.

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP
Hagenbuch

Mehrheitlich wurde über bereits vom
Bundesrat gesprochene Nachtragskredite diskutiert. Diese sollen die Einbussen mildern, welche durch den Lockdown verursacht wurden. Auch den
Armeeeinsatz galt es nachträglich zu
bewilligen. Unser Bundesrat Ueli Maurer erwähnte die hohen Begehrlichkeiten von überallher: Aber er sitze jetzt
auf der Kasse und es gebe nichts mehr!
Der Lockdown verursachte eine grosse
Verunsicherung der Wirtschaft und
wird uns noch lange in Form einer Rezession begleiten. Ob er zur Eindämmung des Virus führte ist momentan
umstritten. Solidarität und Zusammenstehen klingt schön, aber in Wirklichkeit zeigt sich der alte Kampf «Gutmenschen gegen Realisten» in neuen Kleidern. Die SVP musste sich wieder einiges an Kritik gefallen lassen. Der
Bundesrat will das Notrecht noch bis
September behalten. Also das Maximum
der möglichen «besonderen Lage» ausnützen, was unseren politischen Gegnern ermöglicht, lange viel Geld verteilen zu können. Wäre die SVP bei
den Ausgaben jahrelang nicht immer
wieder auf die Bremse getreten, hätten

wir keinen Schuldenabbau erreicht –
und dies erlaubt uns diese horrenden
Ausgaben. Über diese Tugend unsere
Partei – die «Kaputt-Sparer» – sind heute
aber alle froh. Der Bundesrat unterbreitete dem Parlament zehn Nachtragskredite in Höhe von insgesamt 50,3 Milliarden Franken – beinahe so viel wie ein
ganzes Jahresbudget des Bundes. Zwei
davon über insgesamt 14,5 Milliarden
Franken dienen dazu, wirtschaftliche
Folgen für die KMU zu mildern, welche
aufgrund des harten Lockdowns des
Bundesrates entstanden sind.

Fluggesellschaften
Unser Land braucht eine Anbindung
ans Ausland durch internationale Flugverbindungen. Die finanzielle Unterstützung der Swiss und Edelweiss mit
den ausgehandelten Sicherheiten – Flugzeuge und dass der Flughafen Zürich
weiterhin die gleiche Bedeutung hat
wie bisher – wurden alle angenommen.
Die Anträge der Grünen, diese Unterstützung mit Klimazielen zu verbinden,
sind alle gescheitert. Das zeigt erfreulicherweise, dass doch noch bürgerliche Mehrheiten zustande kommen können und dass jetzt die Sicherung der
Arbeitsplätze Vorrang hat. Die Swiss
hat vorbildlich und freiwillig immer
viel in den Umweltschutz investiert und
ist technisch immer auf dem neuesten
Stand. Die linke Ratshälfte versuchte
die Covid19-Situation zu instrumentalisieren: Sie versuchten einen Mindest-

Nationalrätin Therese Schläpfer vor der
BernExpo.
Bild: SVP

lohn für das Personal des Flughafens
und der Flugbetriebe auszuhandeln. Das
Votum schien wie eine Ansprache in
einem Abstimmungs- oder Wahlkampf.
Viele Betriebe kämpfen ums Überleben
und den Erhalt der Arbeitsplätze und
die SP fordert gleichzeitig höhere Löhne.

Armeeeinsatz
Der Bundesrat beantragte dem Parlament, den am 6. März 2020 angelaufenen Assistenzdienst der Armee zur Bekämpfung der Covid_19 Pandemie, bis
zum 30. Juni zu verlängern und zu genehmigen. Der Beschluss autorisiert das
Aufgebot von Maximal 8000 Angehörigen der Armee. Die Aufgabe der Armee
besteht insbesondere darin, den zivilen Spitaleinrichtungen bei der Grundpflege zu helfen, infektiöse Patientinnen und Patienten zu transportieren,
die kantonalen Polizeikorps zu entlasten und die Eidgenössische Zollverwaltung zu unterstützen. Für damit verbundene Kosten, die nicht innerhalb

des bewilligten VBS -Budgets aufgefangen werden können, beantragte das VBS
einen Nachtragskredit. Am 30. April
stimmte die Sicherheitskommission des
Ständerates einstimmig und jene des
Nationalrates mit 21 zu 0 Stimmen mit
3 Enthaltungen dieser Vorlage zu. Trotz
dieser grossen Zustimmung der beiden
Kommissionen waren die Voten der Grünen gegen den Einsatz der Armee unglaublich und schier unerträglich. Tröstlich war, dass die verächtlichen Voten
dieser Armeegegner wenigstens keine
Kosten verursachten. Der Bundesbeschluss wurde in der Schlussabstimmung
angenommen mit 8 Gegenstimmen und
31 Enthaltungen.

Diverses
Grossmehrheitlich wurden unsere Motionen, allzugrosszügige Geldgeschenke im Rahmen zu halten oder Verantwortung einseitig aufzubrummen, leider abgelehnt. Jedoch hat die grosse
Kammer die Motion der SP unterstützt:
Sie fordert den Bundesrat auf, mittels
einer Erklärung, alles in der Macht der
Schweiz stehende zu unternehmen,
um über einen globalen Waffenstillstand den Weltfrieden und die menschliche Sicherheit zu fördern. Und zwar
mit 400 Millionen: Dies liegt sicher
nicht in der Macht des Bundesrates und
der Schweiz. Es ist schändlich, diese
Pandemie für weltfremde Forderungen
zu nutzen. Die Linken wollen wieder
einmal mit Steuergeldern die Welt retten, während gleichzeitig in der Schweiz
die Arbeitslosigkeit und die Kurzarbeit
steigen und die Sozialämter mit neuen
Gesuchen um wirtschaftliche Hilfe eingedeckt werden.

AM R AND DES WIRTSCHAFTLICHEN KOLL APSES

Das Gesundheitswesen vor seinen Beschützern schützen!
Die vom Bund verfügten Massnahmen zum Schutz des Gesundheitswesens vor Überbelastung haben es an den
Rand des wirtschaftlichen Kollapses gebracht. Viele Spitäler werden ohne rasche Hilfe kaum überleben. In anderen
Kantonen ist man bereits weiter als im Kanton Zürich.

Claudio Schmid
Kantonsrat SVP
Bülach

Eine Situation wie die Corona-Krise
hatte die Welt noch nie zu bewältigen.
Und die meisten Menschen dürften froh
sein, dass sie nicht in die Situation gerieten, gewisse Entscheide fällen zu müssen.
Wann sollten, können, dürfen, müssen
Grenzen geschlossen werden? Welche
Güter sind abzuwägen, um gesamten
Volkswirtschaften den Stecker zu ziehen?
Was rechtfertigt die Aussetzung fundamentaler Freiheitsrechte? Es ist darum
klar, dass in solchen Extremsituationen
Fehler gemacht wurden. Welche das
genau sind und wie sie in Zukunft verhindert werden können, werden erst langwierige Analysen und Diskussionen zutage fördern. Nichts Gutes erhoffen lässt jedenfalls das Eingeständnis von Frau
Bundesrätin Karin Keller-Sutter, es seien
in der Kommunikation Fehler gemacht
worden. Wenn etwas funktionierte, dann
war das die Kommunikation. Die Medien
degradierten sich fast kollektiv zu reinen
Sprachrohren der Regierung, und nur
ganz selten war ein Gedanke zu vernehmen, der mit viel gutem Willen als «kritisch» gewertet werden kann.

Gefahr erkannt, aber nicht
gehandelt
Am 1. Juli 2015 informierte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)
die Öffentlichkeit über seine umfassende nationale Risikoanalyse «Katastrophen und Notlagen Schweiz». Als grösste Risiken werden darin die Gefährdungen «Strommangellage» und «Pandemie»
identifiziert. In seiner – zweifellos von
Medienprofis verfassten – Medienmit-

teilung behauptet der Bundesrat, der
Bericht diene als Grundlage für die Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes als Bestandteil der gesamten Sicherheitspolitik in der Schweiz. – Passiert
ist nichts oder das Gegenteil von dem,
was richtig gewesen wäre: Kernkraftwerke werden vom Netz genommen
und nicht einmal Masken zum Schutz
der Bevölkerung wurden angeschafft.
Stattdessen vertraute man auf das Konzept «Sicherheit durch Kooperation»,
das nun krachend Schiffbruch erlitt.
Mit «Fehlern in der Kommunikation»
hat das Versagen der Landesregierung
nichts zu tun. Wenn die Regierung Massnahmen verfügt mit der Begründung,
das Gesundheitswesen müsse vor der
Überlastung bewahrt werden, und sich
schon nach wenigen Tagen zeigt, dass
Spitäler und Arztpraxen mangels Auslastung Kurzarbeit einführen und ganze
Abteilungen stilllegen müssen, dann
haben wir es nicht mit Kommunikationsfehlern, sondern mit einer Fehlkonzeption, zu tun. Auch die beste Kommunikation kann nichts ausrichten,
wenn falsche Entscheidungen getroffen wurden. Wer kommandiert, muss
auch kontrollieren und korrigieren. Das
ist ein Grundsatz der Menschenführung.
Der Bundesrat hat kommandiert, aber
nicht korrigiert, als längst klar war, dass
das Ziel verfehlt wurde bzw. dass die
grössere Gefahr von den Schutzmassnahmen ausgeht. Einmal mehr erwies
sich zentralistische Planwirtschaft als
ungeeignet. Wie viel klüger wäre es
doch gewesen, die Entscheide über die
Zulassung zum Angebot unseres Gesundheitswesens den Spitälern und Kliniken
vor Ort zu überlassen und lediglich den
rechtlichen Rahmen dafür zu setzen!

Planwirtschaft schadet
Im Kanton Zürich hat die Gesundheitsdirektion zwar aus medizinischer Sicht

sehr gut gehandelt und zweckmässige
Entscheide in Übereinstimmung mit den
Vorgaben des BAG gefällt, gleichwohl
hat sich die finanzielle Situation aller
Spitäler seit März 2020 massiv verschlechtert und wird ohne Unterstützung durch Bund, Kanton und Krankenversicherer auch für viele Monate
oder gar Jahre schlecht bleiben. Seit
Ausbruch der Pandemie sind für die
Spitäler erhebliche Zusatzkosten, z.B.
für Verbrauchs- und Testmaterial und
Vorhalteleistungen für den Fall einer
exponentiellen Zunahme der Ansteckungen angefallen. Noch stärker ins
Gewicht fallen massive Einnahmeausfälle in den Spitälern, zunächst insbesondere ab 17. März bis 26. April wegen
des Verbots nicht dringend medizinisch
angezeigter Eingriffe und für die Zeit
bis zum Vorliegen eines Corona-VirusImpfstoffes wegen der Angst und Verunsicherung der Bevölkerung und Patienten sowie wegen der weiterhin erforderlichen Kapazitätseinschränkungen zur Einhaltung der Schutz-, Distanz- und Hygienevorgaben (einschliesslich Zusatzmassnahmen für Risikopatienten, Besuchsverboten, usw.).

Wer zahlt, befiehlt – wer befiehlt,
sollte auch zahlen
Die erste Welle der Corona-Virus-Pandemie konnte im Kanton Zürich medizinisch vor allem deshalb verhältnismässig gut gemeistert werden, weil die Listenspitäler alle von Bund und Kanton
Zürich geforderten Massnahmen und
Mehrleistungen umgehend und zweckmässig ohne kritische Fragen nach deren
Finanzierung erbracht haben. Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich,
dass der Bund überhaupt keine Soforthilfen, Beiträge oder Entschädigungen
zur Abdeckung der Mehrkosten und
Mindererträge für öffentlich-rechtliche
Spitäler geprüft und vorgesehen hat.

Die übrige Schweizer Wirtschaft wird
während der Corona-Virus-Pandemie
nebst Liquiditätshilfen vom Bund insbesondere mit Kurzarbeitsentschädigungen unterstützt, wofür in der Arbeitslosenversicherung mit Mehrkosten von
rund 600 Millionen Franken pro Monat
gerechnet wird. Ein Grund für diese
hohen Kosten ist eine deutliche Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten, bei der aber die öffentlich-rechtlichen Spitäler vergessen worden sind,
wie das SECO kürzlich mit seiner Einschätzung bestätigt hat, dass öffentlichrechtliche Spitäler nicht zum Bezug
von Kurzarbeitsentschädigungen berechtigt seien, obwohl aus diesen Spitälern
seit vielen Jahrzehnten Unsummen in
die ALV einbezahlt worden seien.

Spitäler am Rande des
Zusammenbruchs
Im Kanton Zürich ist gemäss Kantonsverfassung der Kanton für die Sicherstellung einer qualitativ guten Spitalversorgung verantwortlich. Um die Versorgungssicherheit nachhaltig sicherzustellen, sind die Zürcher Listenspitäler
darauf angewiesen, dass der Kanton
Zürich über die bereits erfolgten kantonalen Liquiditätshilfen hinaus rasch
Lösungen findet, um die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie in angemessenem Umfang
aus Mitteln des Kantons abzudecken
und in Verhandlungen auch vom Bund
und den Krankenversicherern eine angemessene Partizipation an den finanziellen Lasten zu erreichen. Im Kanton
Graubünden wurden bereits konkrete
Schritte in diese Richtung übernommen.
Die Spitäler sind angewiesen, «direkt
der COVID -19-Pandemie zuzuordnende zusätzliche Aufwendungen sowie
allfällige Erträge separat auszuweisen».
In der Folge sollen «die anrechenbaren
Einnahmeausfälle der öffentlichen akutsomatischen Spitäler in der Höhe von
90 Prozent durch den Kanton übernommen» werden. Solche Massnahmen
braucht es auch im Kanton Zürich.

KANTON ZÜRICH  3  
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Wahl des Ratspräsidenten für das Amtsjahr 2020 –2021

Roman Schmid neuer Kantonsratspräsident

Mit einem Glanzresultat und grossem Applaus wurde Roman Schmid (SVP) zum neuen Ratspräsidenten für das
Amtsjahr 2020–2021 gewählt.

Nina Fehr Düsel
Kantonsrätin SVP
Küsnacht

Das neue Amtsjahr hat in der Messe
Zürich mit 170 anwesenden Kantonsräten begonnen. Ab jetzt tagt der Kantonsrat wieder regelmässig. Auch alle
Regierungsräte waren anwesend. Zu
Beginn wurde Dieter Kläy der FDP als
Alt-Kantonsratspräsident mit Applaus
verabschiedet. Und vor allem wurde
unser Roman Schmid als neuer Ratspräsident mit sagenhaften 163 Stimmen
gewählt. Mit seinen 35 Jahren bringt
er doch schon viel politische Erfahrung mit und vertritt auch die junge
Generation. Anschliessend wurde die
Geschäftsleitung des Kantonsrates mit

Benno Scherrer, GLP, mit 161 Stimmen
als Vizepräsident sowie Esther Guyer,
Grüne, mit 103 Stimmen sowie alle weiteren Mitglieder der GL für das Amtsjahr 2020/2021 verabschiedet. Es folgten diverse Fraktionserklärungen. Markus Späth der SP monierte in einer überparteilichen Fraktionserklärung, dass
die Erziehungsdirektionenkonferenz
schlechte Arbeit geleistet habe. Dass
man den Unterricht in Halbklassen
während der nächsten 4 Wochen weiterführe, führe für viele Eltern zu noch
mehr Unsicherheit und Improvisation.
Auch die Kinderbetreuung sei nicht geregelt. Die Maturitätsprüfungen im Kanton Zürich nicht durchzuführen, mache
ebenfalls keinerlei Sinn.
Es brauche Prüfungen, um das Wissen unter Beweis stellen zu können.
Auch hier bestehe kantonal gesehen
ein Chaos. Alle diese Entscheidungen
wurden ohne politische Auseinander-

setzung getroffen. Dem kann auch die
SVP ausnahmsweise gänzlich beipflichten. Yvonne Bürgin der CVP entgegnete in einer nächsten Fraktionserklärung
allerdings, dass Halbklassen-Unterricht
Sinn mache und stützte damit die Entscheidungen von Silvia Steiner. Melanie Berger der AL gab in einer Fraktionserklärung zu bedenken, dass Demonstranten am 1. Mai viele Eingriffe
in die Grundrechte ertragen mussten.
Hans Egli folgte mit einer Erklärung,
dass die Demonstranten bewusst eine
unbewilligte Demonstration angezettelt
hatten, daher war der Polizeieinsatz
absolut verhältnismässig. Eine persönliche Erklärung von Nora Bussmann
der Grünen folgte zum Schluss, die den
Entscheid der Bildungsdirektion teilte
und es sinnvoll fand, mit Halbklassen
zu starten. Alles in allem ein emotionaler Morgen mit viel Elan, der sehr
schnell vorbeiging.

Die Spannung steigt, während die Stimmen für Roman Schmid ausgezählt werden. Wegen Corona tagt der Kantonsrat
ausnahmsweise in der Messe Zürich und nicht im Rathaus.

Roman Schmid (SVP) wurde mit 163 von 169 Stimmen zum höchsten Zürcher gewählt. Herzlichen
Glückwunsch!

Martin Hübscher
Kantonsrat SVP
Bertschikon

Die SVP gratuliert Roman Schmid zu seinem Spitzenwahlresultat als Kantonsratspräsident für das kommende Amtsjahr. Wir freuen uns und sind überzeugt,
dass er mit seiner eloquenten, seriösen
und sachlichen Art den Ratsbetrieb perfekt führen wird.
Besonders stolz sind wir, dass mit
Roman Schmid auch die jüngere Generation im Kantonsrat mehr Präsenz bekommt. Dass ausgerechnet die SVP seit
über 100 Jahren den jüngsten Kantonsratspräsidenten stellt, zeigt, wie dynamisch und volksnah wir sind. Hoffentlich gibt das den anderen Fraktionen
auch Gelegenheit für Nachahmung.
Man muss ja schon fast bis Alfred
Escher zurückblättern, bis ein Jüngerer
Kantonsratspräsident war. Der heutige
Bundesrat Ueli Maurer war nur unwesentlich älter, als er 1990/91 den Rat
präsidierte. Wer weiss also, was Roman
noch für eine Politkarriere vor sich hat.
Erfahrung bringt er jedenfalls bereits
viel mit. Bereits mit 22 Jahren wurde er
in die Legislative von Opfikon gewählt.
Da musste er bereits als Vizepräsident
im Herbst 2010 den Ratsbetrieb übernehmen, da der damalige Präsident
Wagner (GLP) gesundheitshalber ausgefallen war. 2011 frisch gewählt in den
Kantonsrat übernahm er gleichzeitig
mit 27 Jahren für ein Jahr das Präsidium im Gemeinderat. Aktuell ist Roman
als Fraktionspräsident in der Opfiker
IFK, aufgrund der Fristenaussetzung
wird Roman wohl noch eine Weile im
Gemeinderat verharren müssen. Mit
seiner ruhigen und gewissenhaften Art
wird er auch dort in der Fraktion sehr
geschätzt. Er findet immer passende
und konsensfähige Worte und hat ein
grosses lokalpolitisches Wissen. Als UrOpfiker ist er über die Geschehnisse im
Dorf und der Gemeinde informiert und

wir können verstehen, wenn er künftig
in der Lokalpolitik vermisst wird. Sein
Engagement im Unihockey Club, im
Party Union Opfikon, im Dorfverein
und im OK-Bundesfeier zeigt eindrücklich seine Bereitschaft, Eigeninitiative
und Verantwortung zu übernehmen.
Wer Roman kennt, weiss, dass er auch
noch andere Fähigkeiten hat. So müssen
seine Weihnachtsguetzli und vor allem
seine Zimtsterne legendär sein. Auch Skifahren gehört dazu. So ist er im Winter
oftmals in Obersaxen anzutreffen oder
seit Neuestem – und da zeigt sich einmal
mehr seine Konsensbereitschaft – auch
in Savognin. Die SVP-Fraktion freut es
besonders, dass der Kanton Zürich genau
in seinem Präsidialjahr das Parlamentarierskirennen durchführen wird, hat doch
Roman bereits mehrmals erfolgreich teilgenommen und die Zürcher Delegation
angeführt.
Wer Roman noch näher kennt, weiss
auch über seine Leidenschaft für Technik
und Landwirtschaft Bescheid. Seine Verwurzelung mit der Scholle zeigt sich hier
nicht nur in seinem Beruf. Romantisch
für Roman ist nicht nur das Bett im
Kornfeld, nein, Faszination pur ist für
ihn der Mähdrescher im Kornfeld.
Wir haben uns lange überlegt, was wir
Roman schenken können für sein Präsidialjahr. Blumen hat er bereits bekommen.
Noch mehr Blumen oder ein Baum ist bei
einem Gärtner fast Wasser in den Rhein
getragen.
Da er aber in diesem Jahr auf etliches
Privates verzichten muss und seine Zeit
noch genauer als sonst planen muss, hoffen wir mit unserem Geschenk auch zu
seiner immer bemerkenswerten Effizienz
beitragen zu können. Als junger Familienvater kann er so Spielen mit den beiden Kindern verbinden mit seiner Leidenschaft: Mit einem Mähdrescher in
Kleinformat, zwar noch nicht über GPSgesteuert aber immerhin mit Fernbedienung.
Roman, im Namen der SVP-Familie
gratulieren wir Dir ganz herzlich zur
Wahl als Kantonsratspräsident und wünschen Dir viel Freude im kommenden
Amtsjahr!

Ein junges Team an der Spitze der SVP Kanton Zürich. V.l.n.r. Parteipräsident Benjamin Fischer,
Kantonsratspräsident Roman Schmid, Fraktionspräsident Martin Hübscher.
Bilder: SVP Kanton Zürich
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INNOVATIONSPARK IN DÜBENDORF

Landreserven für den Notfall freihalten, statt unnötig zu überbauen
Gerade in einer Krise zeigt es sich, dass Land- und finanzielle Reserven unabdingbar sind. Beides soll mittels
Innovationspark in Dübendorf unnötigerweise vernichtet werden.

Patrick Walder
Gemeinderat SVP
Dübendorf

Seit dem 19. März beheimaten wir in
Dübendorf auf «unserem» Flugplatz
mehrere Passagierflugzeuge der Swiss,
Edelweiss und Helvetic. Für uns Dübendorfer eine Erinnerung an Erzählungen aus vergangenen Zeiten, ist der
Flugplatz Dübendorf doch die Geburtsstätte der schweizerischen Luftfahrt.
Die Fluggesellschaften und sicher auch
der Kanton waren froh, dass der Kanton Zürich in der Nähe unseres Landesflughafens Kloten eine frei zur Verfügung stehende Fläche hat, auf die im
Notfall zurückgegriffen werden kann.
Weiter war der Kanton Zürich froh,
dass wir dank der umsichtigen Finanzpolitik auch finanziell gut dastehen.

Orwellsche Zustände im Beizenland Schweiz

Gastlokale in unserem Land beinhalten die Pflicht, die persönlichen Daten aller Gäste aufzunehmen (Name, Vorname,
Adresse, private Telefonnummer, Datum, Verweildauer und Tischnummer) – Kellnerinnen und Kellner sind aber
keiner Maskentragpflicht unterworfen.

Bildungsrat entscheidet sich gegen
Maturitätsprüfungen
Ich fühle mich wie «im falschen Film». Zuerst delegiert der Bundesrat den
Entscheid, ob trotz «Corona» schriftliche Maturitätsprüfungen stattfinden
sollen, feige an die Kantone. Und prompt entscheidet der Zürcher Bildungsrat
(hat er diesen Namen noch verdient?) gegen die Prüfungen und wählt somit
den Weg des geringsten Widerstandes.

Die «Begründung», wegen Corona könnten sich nicht alle Maturanden gleich
gut vorbereiten, und es sei schwierig,
die Prüfungen unter den nötigen Vorkehrungen durchzuführen, überzeugt
in keiner Weise. Hinter dem Verzicht
auf die Reifeprüfungen steht meines
Erachtens eine weit verbreitete falsche
Lebensauffassung, die den Jugendlichen
möglichst alle Hindernisse, Härten und
Anforderungen des Lebens aus dem Weg
räumen will. Und zwar genau für jene
jungen Menschen, die unsere geistige
Elite sein sollten. Denn viele Maturandinnen und Maturanden erleben mit
dieser anspruchsvollen Prüfung zum

menhängende freie Fläche von Spreitenbach bis ins Zürcher Oberland. Wie die
aktuelle Situation zeigt, wo Passagierflieger hier parkiert werden können,
können wir uns glücklich schätzen,
dass wir diese Freifläche haben und darauf zugreifen können. Da muss man
sich schon fragen, welche Politiker
nun noch ernsthaft am Projekt Innovationspark festhalten möchten und ob
diese Politiker rein gar nichts aus der
Gegenwart lernen. Wie für innovative
Unternehmungen gilt es auch für die
Politik – man muss sich nicht schämen, wenn eine Idee nicht funktioniert,
man muss es aber erkennen und den
Mut haben, sich von dieser Idee zu lösen.
Diesen Mut wünsche ich mir vom Zürcher Kantons- und Regierungsrat.

Beides ist nötig in einer Krise und bei- Kantonsschule auf diesem Areal prüdes steht mit dem Projekt Innovations- fen lassen. Allein dieses Vorgehen zeigt,
park in unmittelbarer Gefahr. Mit dem welches nun offiziell ist, die SVP aber
Projekt Innovationspark sollen 70 Hek- bereits im Dezember 2019 davor gewarnt
taren des Flugplatzes Dübendorf über- hat, dass der Innovationspark nicht für
baut werden. Zusätzlich soll die Piste private Unternehmungen, sondern für
derart verkürzt werden, dass nicht mehr staatliche Institutionen gebaut werden
sämtliche Flugzeuge hier landen resp., soll. So zeigt das aktuelle Bild auf dem
wenn diese gelandet sind, wieder star- Areal auch, dass nur die staatliche Stiften können. Neben diesen baulichen tung Innovationspark und die ETH dort
Massnahmen wird massiv Geld der öf- beheimatet sind. Von rein Privaten fehlt
fentlichen Hand benötigt. So sollen jede Spur. Was die Wirtschaft wirklich
neben der millionenschweren Bürg- braucht, zeigt sich auch in dieser Krise
schaft des Bundes und der Abgabe von wieder – gute Rahmenbedingungen und
70 Hektaren Land zu subventionierten wenig staatliche Einschränkungen. In
Preisen zusätzlich noch CHF 217 Milli- Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs
onen Steuergelder als Anschubfinanzierung in naher Zukunft gesprochen
werden. Man könnte nun argumentie- «JEDES VOLK HAT DIE REGIERUNG, DIE ES VERDIENT» JOSEPH MARIE COMPTE DE MAISTRE (1753–1821)
ren, dass die Wirtschaft einen solchen
Innovationspark brauche. Würde dieses
Argument stimmen, müsste der Kanton nicht CHF 217 Millionen Anschubfinanzierung bewilligen lassen und die Ab kommendem Montag dürfen die Restaurants und Cafés in unserem Land wieder öffnen. Aber nur mit «knallharten
Bildungsdirektion würde nicht eine Regeln» (Schlagzeile des Sprachrohrs der linken Ringier-Presse: Blick vom 6.5.2020). Die neuen Regeln für die

DER WEG DES GERINGSTEN WIDERSTANDES

Hans Fehr
Alt Nationalrat
Eglisau

könnte man ja noch auf die Idee kommen, ein solches Projekt wie den Innovationsparks zu verfolgen. Nun, da die
Wirtschaft in eine Rezession fällt und
sowohl der Bund wie auch der Kanton
finanzielle Mittel zur Verfügung stellen mussten, sollte es an der Zeit sein,
dass sich Politiker darauf besinnen, was
die Aufgabe des Staates ist. Hierbei kann
man selbstverständlich unterschiedliche Ansichten vertreten – CHF 217 Millionen Steuergelder für eine reine Utopie namens Innovationspark auszugeben, gehört aber sicher nicht dazu! Zusätzlich soll man sich nun in der Krise
auch bewusst werden, was man an den
strategischen Landreserven hat. So ist
der Flugplatz Dübendorf neben dem
Flughafen Kloten die grösste zusam-

ersten Mal im Leben, dass sie etwas
leisten müssen, um ein Ziel zu erreichen – und dass sie lernen müssen, im
Leben Belastungen und Hindernisse zu
überwinden. Auch wenn «Corona-bedingt» ein paar Wochen «normalen»
Unterrichts ausfallen, so ist das doch
kein Grund, auf die schriftlichen Prüfungen zu verzichten. Die Maturanden
müssen ohnehin den Stoff aus mehreren Schuljahren beherrschen und dafür
auch den Beweis liefern können. Reife
und Intelligenz kommen ja auch darin
zum Ausdruck, dass man sich in einer
neuen Lage zurechtfindet und eigenständig lernen kann. Wenn nun das Maturitätszeugnis aufgrund blosser Erfahrungsnoten ausgestellt wird, so degradiert man
das Reifezeugnis zur «Matura light».
Fazit: Die Zürcher Bildungsdirektion und
die Damen und Herren Bildungsräte
haben den betroffenen Maturanden und
unseren Gymnasien mit ihrem Fehlentscheid einen schlechten Dienst erwiesen.

Hans-Peter Amrein
Kantonsrat SVP
Forch

Dagegen müssen (die viel exponierteren) Passagiere im Öffentlichen Verkehr beim Verlassen des ÖV-Fahrzeuges keine solchen Auflagen gewärtigen, scheint doch die Unmöglichkeit
solcher Auflagen sogar den Gesundheits-Bürokraten zu Bern und dem
SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft)
einzuleuchten, welche das «Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter Covid19 ausgearbeitet haben. Apropos Mitunterzeichner dieses «Schutzkonzepts»:
Es handelt sich um die Verbände Gastrosuisse, HotellerieSuisse und Swiss
Catering Association (SCA). Gilt eigentlich für die Spitzen-Funktionäre dieser
Branchenverbände, analog den Tai-Panen anderer wichtiger Verbände im
Lande, als Grundsatz für ihr Handeln
in den vergangenen sechs Wochen das
Sprichwort: «Jeder ist sich selbst der
Nächste?» Oder steht das Wasser leider
diesen gutbezahlten Funktionären wie
vielen ihrer Verbandsmitgliedern wirklich auch weit über der Nase und sie
waren deshalb zu solchen Bücklingen
vor der Berner Beamten-Nomenklatu-

D I E A N D E R E S E I T E VO N …

ra gezwungen? Ich wage es zu bezweifeln! Die mit dem Schutzkonzept vorgegebenen Regeln sind nicht «knallhart» – nein, sie sind realitätsfremd!
Es ist belegt, dass ein Corona-Infizierter keine Symptome zeigen muss. Und
es ist auch belegt, dass eine genesene
Person (wie lange und ob alle Genesenen immun sind, ist wissenschaftlich
umstritten) wieder Trägerin des Virus
sein kann. Nur schon dies beweist, was
hier für ein Unsinn betrieben werden
soll. Wie die neuen Regeln in den Gastwirtschaften im Freien gehandhabt
werden, darauf bin ich ganz besonders
gespannt. Zu den Gepiesackten: Der
Restaurateur und die Besitzerin eines
Cafés dürften ab kommendem Montag
Sicherheitsleute oder eigene Mitarbeiter einzig und allein zur Kontrolle der
Gäste einsetzen müssen. Neben den verfügten Hygienemassnahmen noch mehr
Aufwand. Sie dürfen auch gemäss weiterer in besagtem «Schutzkonzept für das
Gastgewerbe unter Covid-19» festgehaltener Regeln nur etwa 50% der Platzkapazität ihrer Lokale mit Gästen belegen. Und wo sind die Freunde und
Freundinnen des Datenschutzes (ja
genau diejenigen, welche in den letzten Jahren immer nach Datenschutz
geschrien haben) geblieben? Und diejenigen welche sich, meines Erachtens
zu Recht, über Fichierungen geärgert
haben? Diese Leute sind bis heute

Realitätsfremde Regeln im
«Schutzkonzept für das Gastgewerbe
unter Covid-19» verunmöglichen einen
normalen Betrieb für Beizen.

Bild: SVP Kanton Zürich

stumm geblieben. Und auch die hochbezahlten Ombudsmänner und -frauen sind bis dato stumm geblieben. Die
Vermutung kommt auf, dass ein grosser
Teil der Bürger dieses Landes dankbar
ist, ja es als angenehm empfindet, ab der
in unserm Lande derzeit herrschenden
Diktatur der Verwaltung, dies ganz im
Trend mit der Wahl- und Abstimmungsabstinenz der Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger (durchschnittliche Wahlbeteiligung NR-Wahlen 2019: 45,1%).

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

Severin Staubli

Liechti AG

Politische Tätigkeit: Vorstand JSVP
Kanton Zürich & Oberland See
Ortspartei: Lindau & JSVP Oberland-See
Geboren am: 22.02.2001
Sternzeichen: Fisch

Beruf: Angehender Maschinenbaustudent,
saisonaler Seilbahnangestellter, aktuell auch
Praktikant auf dem SVP-Sekretariat
Hobby(s): Skifahren, Modellbau, CAD Modelle erstellen (von Skigebietstechnik),
3D-Druck, Politik
Grösse: 182cm
Augenfarbe: braun
Lieblingsgetränk: Hahnenwasser
Lieblingsessen: Capuns
Lieblingslektüre: Ich lese ungerne, wenn
dann sollten es aber Sachtexte sein.
Was (fast) niemand von mir weiss: Ich
schlafe eigentlich nie aus – auch am Wochenende stehe ich um dieselbe Zeit auf wie unter
der Woche.

Severin Staubli bei den Bergbahnen Disentis.

Damit kann man mir eine Freude
machen: Mit einem Skitag bei kaltem,
sonnigem Wetter, mit harten und frisch
präparierten Pisten, die zum «Rasen» mit
meinem Rennski einladen.

Mein Wunsch für die Zukunft: Eine
neutrale und unabhängige Schweiz, die nicht
unter den Auswüchsen der Bürokratie erstickt.

Inhaber/in: Pio und Sonja Liechti
Verbindung zur SVP: Volksnahes Denken für KMU. Mitglied SVP Egg.
Gründungsjahr: 1988
Anzahl Mitarbeiter: 43
Anzahl Lehrlinge: 3
Angebot: Egal ob Tiefbauarbeiten, Leitungsbau, Verkehrswege und Belagseinbau, GartenUnterhalt, Neuanlagen oder Veränderungen und Erntearbeiten. Wir sind Ihr Ansprechpartner!
Spezialität: Nebst unseren passgenauen Tiefbauarbeiten, schönen Gärten, unserer Kompetenz und unserer Termintreue, verfügen wir neu über einen überdimensionalen, 5-achsigen
Staubsauger – einen sogenannten Saugbagger.
Website: www.liechti-tiefbau.ch
Anschrift: Liechti AG, Tief- und Gartenbau, Im grünen Hof 52, 8133 Esslingen
Tel.: 043 277 86 26
Mail: pio.liechti@liechti-tiefbau.ch
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AUSWIRKUNGEN DER CORONAKRISE
WAHLEN IN DER SVP BEZIRK AFFOLTERN

Noch immer keine Gottesdienste erlaubt
Viele sehnen sich danach, dass sie wieder Gottesdienste besuchen können. Kirchen sind in Krisen «systemrelevant»
und beim Überleben von schwierigen Zeiten notwendig. Kirchen haben die Möglichkeit, Menschen bei traumatischen Verhältnissen, die durch Kurzarbeit, Arbeitsverlust oder Einsamkeit entstehen, zu begleiten und darüber hinweg
zu helfen. Gerade in Krisenzeiten leidet oft die Seele.

Hans Egli
Kantonsrat EDU
Steinmaur

Durch das Corona-bedingte Versammlungs- und Veranstaltungsverbot wurden in den letzten Wochen über Fernsehen und Internet vermehrt Predigten und Gottesdienste in die Stuben gesendet. In den angebotenen medialen
Gottesdiensten sind die Menschen zusammen und doch nicht zusammen.
Dies ist zwar ein gangbarer Weg in dieser ausserordentlichen Lage, aber über
längere Zeit kann ein «elektronischer»
Gottesdienst die persönlichen Begegnungen und die Nähe nicht ersetzen,
wie sie beim Besuch in der Kirche entstehen. Beim Besuch des Gottesdienstes ist die Gemeinschaft geeint. Gemeinsames Singen, Beten, Zuhören
und auch das Gespräch danach verbindet die Menschen und ist deshalb wertvoll. Denn diese Nähe gibt Geborgen-

heit und man fühlt sich zu Hause, aufgenommen wie in einer Familie.
Nicht zu unterschätzen ist die Kraft
der Gebete auch für unser Land und
unsere Gemeinschaft. Vor allem jetzt,
in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie die ganze Welt überzieht und die
uns klar aufzeigt, dass wir Menschen
nicht alles im Griff haben. Die Schweiz
tut gut daran, auch zukünftig auf den
Namen Gottes zu vertrauen, auf die
Bundesverfassung wie auch auf den
Schweizerpsalm, der aufruft: «Betet,
freie Schweizer, betet.» Die Kirchen in
unserem Land helfen mit, dass die
Worte der Bibel auch in der heutigen
Zeit verständlich gemacht und so Hoffnung, Kraft und Frieden für alle Menschen erlebbar werden.
Daher fordere ich den Bundesrat
auf, Gottesdienste ab sofort wieder zu
ermöglichen. In Deutschland sind Gottesdienste unter Auflagen erlaubt. Vor
diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass der Bundesrat sich zu Gottesdiensten nicht äußert. Eine gesunde
Gesellschaft braucht nicht nur eine
funktionierende Wirtschaft. Ebenso

Die Menschen brauchen persönliche
Begegnungen.
Bild: SVP Kanton Zürich

wichtig sind offene Kirchen mit Gottesdiensten, wo Menschen wieder Kraft
und Hoffnung schöpfen können.

Nachruf in Gedenken an Simon Schenk,
herausragend in Sport und SVP-Politik
Mit Simon Schenk verlieren die ZSC Lions und die SVP eine prägnante Persönlichkeit. Schenk war im Eishockey
wie im Parlament ein bodenständiger Emmentaler auf gradlinigem Zürcher Kurs.
Wenn mich jemand fragt, wie viel
Prozent Simon Schenk zum meisterlichen Erfolg der ZSC Lions beigetragen hat, pflege ich zu sagen: «Unsere
Meistermannschaften 2000 und 2001
waren 100 Prozent Simon Schenk.»
Zwar lieferten im Hintergrund Peter
Spuhler und meine Wenigkeit einen
gewissen Flankenschutz, aber der Eishockey-Sachverstand und das Gefühl
für die richtige menschliche Mischung
kamen von Simon Schenk.
Persönlich begegnet bin ich «Simu»
erstmals im Bundeshaus, als wir beide
für die SVP im Nationalrat sassen. Er
übernahm in der Politik eine ähnliche Rolle wie im Eishockey – als rech- aussenstehende die Zugehörigkeit zur
ter Flügel, der bürgerliche Werte ver- SVP als wichtigste Entscheidungstrat und die Interessen des Gewerbes grundlage ein. Dies ist aber grundund der KMU verteidigte. Und Simon falsch. Ich hätte Simon Schenk auch
machte sich für den Sport stark. Über- verpflichtet, wenn er bei der SP oder
haupt hat die SVP mit Persönlichkei- den Grünen politisiert hätte. Denn
ten wie Dölf Ogi, Jürg Stahl, Christine wir brauchten exakt einen Mann von
Ungricht oder Adrian Amstutz immer seinem Profil und seinem Format:
wieder wichtige Bannerträger des Einen Macher, der anpackte, der die
Sprache des Volkes sprach und das
Sports in die Politik abgeordnet.
Schenk sass im Nationalen Olympi- richtige sportliche Sensorium besass.
schen Komitee und gab dem Sport im Simon Schenk war der richtige Mann
Parlament eine Stimme. Gerade in der im richtigen Moment am richtigen
momentanen Krisensituation würde Ort. Eine seiner ersten Amtshandlunman sich einen so pragmatischen, gen war der vielleicht wichtigste
gradlinigen Wortführer wünschen.
Schachzug in der jüngeren Schweizer
17 Jahre lang sass Simon Schenk Eishockey-Geschichte: die Verpflichim Nationalrat. Er war kein Blender tung des finnischen Goalies Ari Suund Vielredner, aber als Berner Volks- lander. In diesen Zeiten unterhielten
vertreter eine wichtige, jederzeit ver- wir uns auch viel über eishockeytechlässliche Stütze des Zürcher SVP-Kur- nische Aspekte. Ich kann mich gut erses. Im Nachgang zur EWR-Abstim- innern, wie wir uns in einen kleinen
mung herrschte nämlich ein offener Fitnessraum im alten Hallenstadion
Richtungskampf zwischen dem so ge- zurückzogen und über die Entwicknannten «Berner Flügel» und dem lungen auf und neben dem Eis spra«Zürcher Flügel». Simon Schenk mach- chen. Ich musste ja wissen, was läuft.
Schenk verstand das Eishockey und
te aus seinem Herzen keine Mördergrube und trug innerlich, am Redner- die Menschen dahinter wie kaum ein
pult und bei seinem Abstimmungs- zweiter. Amerikaner würden sagen:
verhalten das Zürcher Programm mit. «Er hatte mehr von diesem Sport schon
Seine Voten und Vorstösse galten vor wieder vergessen, als die meisten je
allem dem Sport, als ehemaligem Leh- davon wissen werden.» Er konnte zurer aber auch der Bildungs- und Kul- weilen emotional und laut werden,
turpolitik sowie den Medien und dem aber er behielt immer die Sache im
Verkehr. Auch war er aus vollster Auge. Wenn er schwieg, wusste man
Überzeugung ein entschiedener Geg- genau, dass etwas nicht stimmte. Er
konnte einstecken und teilte gelener jeder Drogenliberalisierung.
Als ich Schenk vor 23 Jahren als gentlich auch aus – was gegenüber
Sportchef nach Zürich holte, stuften Journalisten aber nicht zwingend ne-

gativ sein muss. Dass er in Zürich Erfolg haben würde, lag nicht unbedingt
auf der Hand. Denn als kantiger Emmentaler war er auf den ersten Blick
kaum die beste Lösung für die Grossstadt. Ich war mir meiner Sache mit
ihm aber von Anfang an absolut sicher und kann heute mit Fug und
Recht sagen: Simon war mein bester
Transfer. Simon Schenk nahm Widerstände immer als Herausforderungen
an. Dies traf schon auf sein sportliches Vorleben zu. Er gehörte zu den
herausragenden Figuren der legendären Langnauer Meistermannschaft 1976.
Das Debüt hatte er in Absprache mit
dem Korrespondenten der lokalen Zeitung unter falschem Namen gegeben – weil der Rektor am Lehrerseminar den Wettkampfsport nicht tolerierte. Als Spielertrainer des EHC ThunSteffisburg wurde er 1985 quasi aus
dem Nichts zum Schweizer Nationalcoach ernannt. Mit durchschlagendem
Erfolg: Schenk führte die Schweiz aus
den Niederungen der B-Gruppe in
den damals noch exklusiven Kreis
der lediglich acht A-Nationalteams.
Und auch als Problemlöser trumpfte
er auf: Er brachte den hoch verschuldeten SC Langnau wirtschaftlich wieder ins Gleichgewicht und sportlich
von der 1. Liga zurück in die Nationalliga.
Ich wusste, dass Simon Schenk mit
gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Eine erste Herz-OP war nicht
nach Wunsch geglückt. Nun musste
er sich einer zweiten unterziehen. Er
hatte grossen Respekt vor diesem Eingriff. Es sollte eine böse Vorahnung
sein. Die Nachricht seines Todes erschütterte mich tief. Mit Simon Schenk
verliert unser Land eine herausragende Figur des Sports – und das Eishockey die vielleicht prägnanteste des
letzten halben Jahrhunderts. Vor allem
verlieren wir aber eine grandiose Persönlichkeit – und ich verliere einen
echten Freund. Lieber Simon, ich verneige mich vor Dir und Deinem Lebenswerk und spreche Deinen Liebsten mein tiefstes Beileid aus.
Von Walter Frey

David Vogelsanger ist neuer
Präsident
svp. Die Delegiertenversammlung der
SVP des Bezirks Affoltern wurde aufgrund der aktuellen Lage schriftlich
durchgeführt. Nach dem Wahljahr
2019 in Kanton und Bund galt es, turnusgemäss die Parteileitung neu zu
wählen. Neben der Genehmigung der
Jahresrechnung war dies das einzige
Geschäft auf der Traktandenliste. Mit
Bettina Bucher und Thomas Bollhalder trat auch Kantonsrat Hans Finsler nach fünf Jahren als Präsident zurück, bleibt aber Mitglied der Parteileitung. Die ausscheidenden Leitungsmitglieder werden würdig verabschiedet und verdankt, sobald dies
wieder möglich ist.
Der vor Kurzem noch in Neuseeland tätige und jetzt wieder in Kappel
lebende ehemalige Botschafter David
Vogelsanger, welcher der SVP seit vielen Jahren angehört, wurde einstimmig zum neuen Bezirksparteipräsidenten gewählt. Die SVP freut sich,
mit ihm eine erfahrene Persönlichkeit für das herausfordernde Präsidium gewonnen zu haben.
Marc Bochsler aus Wettswil als Vizepräsident, der bisherige Sekretär
Bruno Ruh aus Ottenbach, Claudia
Almer aus Bonstetten als neue Kassierin und wie erwähnt Kantonsrat
Hans Finsler aus Affoltern bilden zusammen mit dem Präsidenten die Parteileitung. Nationalrat Martin Haab
aus Mettmenstetten und alt Nationalrat Toni Bortoluzzi aus Affoltern
werden die neue Parteileitung beratend unterstützen. Diese wird ihre
Tätigkeit unverzüglich aufnehmen.

Es gilt, gerade in Zeiten der WuhanKrise, einer überbordenden Tätigkeit
der Staatsmacht entgegenzutreten
und für direkte Demokratie, freie
Wirtschaft und die Unabhängigkeit
des Landes und damit für bewährte
bürgerliche Werte einzustehen. Ein
nächster Meilenstein ist die eidgenössische Volksabstimmung vom 27. September über die Beschränkung der
Masseneinwanderung und den Schutz
unseres Luftraums.

Allerlei
Verhältnisblödsinn
zac. Es ist Mai 2020. Die ganze Schweiz ächzt unter den
Zwangsmassnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie?
Die ganze Schweiz? Nein! Im Elfenbeinturm der Zürcher Staatsanwaltschaft kämpft man unbeirrt für die Rechte krimineller Gewalttäter. Während mit der Plattitüde, ausserordentliche
Lagen würden nach ausserordentlichen Massnahmen verlangen, Freiheits- und Bürgerrechte gleich reihenweise ausser Kraft
gesetzt wurden, fordert die Zürcher Staatsanwaltschaft bis zu
14 Monaten Gefängnis für drei Psychiater der Universitätsklinik Zürich, weil sie den Soziopathen Brian Keller, alias «Carlos»,
wegen Selbst- und Drittgefährdung während fast zwei Wochen
ans Bett fixierten. Man denkt an den Kanzler, der in Goethes
Faust II zum Kaiser sagt: «Ein Richter, der nicht strafen kann,
gesellt sich endlich zum Verbrecher.» Wobei: Strafen können sie,
nur nicht immer die Richtigen.
***

Grünes Brünzlein
ms. Seltsames, wenn nicht gar Abstossendes, hat sich zur Sitzung des Kantonsrats vom 4. Mai 2020 zugetragen. Zur Wahl
des neuen Ratspräsidenten Roman Schmid (SVP), wurde der interimistische Ratssaal in der Messe Zürich für wenige Minuten
verschlossen, was sich zum Wahlprozedere des höchsten Zürcher
wohl auch geziemt. Just zu diesem Zeitpunkt verspürte ein hochwohlgeborener Vertreter der grünen Partei einen enormen Blasendruck. Vielleicht war der Ingwer-Roibush-Entschlackungstee
vom Frühstück die treibende Kraft? Der gepeinigte grüne Kantonsrat fand Erleichterung in einem, nicht dafür bereitgestellten, Abfalleimer. Die zahlreich anwesenden Gäste und Pressevertreter mussten gezwungenermassen vom «grünen Brünzlein»
Kenntnis nehmen. Offenbar hat sich über das Fehlverhalten des
grünen Kantonsrats niemand aufgeregt, sind sich Ratsbesucher
doch längst gewohnt, dass sich Sozialisten unflätig verhalten
und «auf den Staat pissen»
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Fadegrad

AU S D E M Z Ü R C H E R G E M E I N D E R AT

Linke Degoutant trotz Krise
von
Maria Wägelin

Impfstoff trotz
fehlender Immunität?
Die Diskussion in den Medien über
den Nutzen der Corona-Antikörpertests wirft bei mir einige Fragen auf. Antikörpertests braucht
man, um eine Aussage darüber machen zu können, ob man mit dem
Virus in Kontakt war, eine Infektion durchgemacht hat und somit vor
einer erneuten Infektion geschützt
ist. Laut Prof. Dr. med. Michael Kochen, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg im Breisgau, kann ein solcher Test quer durch das Land nicht
zuverlässig sein, wenn die Häufigkeit einer Infektion in der Bevölkerung vergleichsweise gering ist. Dies
unter anderem, weil eine kleine
Rate falsch positiver Testergebnisse zu massiven statistischen Verzerrungen führen würde und die Aussagekraft damit zumindest fraglich
wäre. Ist diese Aussage auch zutreffend, wenn man «Corona-Antikörpertest» durch «Sars-CoV-2-RT-PCR
Test» ersetzt? Also durch jenen Test,
der nachweisen soll, ob man positiv
(also infiziert) und somit möglicherweise gerade ansteckend ist. Ein
Corona-Antikörpertest müsste laut
Prof. Kochen mit weiteren Diagnostikmethoden abgesichert werden.
Bei einem positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Rachenabstrich geht man
jedoch automatisch davon aus, dass
dieses Testergebnis korrekt ist, ohne
dass das Resultat durch eine weitere Testmethode verifiziert wurde.
Zum Verständnis: Eine RT-PCR weist
nur bestimmte Gensequenzen nach,
nicht aber das ganze, infektiöse
Virus. Bei Todesfällen ist die einzig
verlässliche weitere Methode die
Obduktion. Stirbt jemand, der mittels eines Rachenabstriches SARS CoV-2 positiv getestet wurde, müsste diese Person einer sorgfältigen
Obduktion unterzogen werden. Die
für SARS -CoV-2 typischen Läsionen
in der Lunge müssten vorhanden
sein und zwar in einem Ausmass,
welches zum Versagen der Lungenfunktion und somit zum Tod des
Patienten geführt hat. Andere Organsysteme dürften zudem keine
pathologischen Veränderungen aufweisen bzw. müssten als sicher weniger gravierend eingestuft werden
als die Lungenläsionen. Wird dies
unterlassen, kann man nicht von
einem wissenschaftlich bewiesenen
«Corona-Toten» sprechen und der
Verstorbene dürfte in keiner «Corona-Toten-Statistik» erscheinen.
Erschreckend finde ich, dass praktisch alle vom Bundesrat getroffenen Entscheidungen auf solchen
ungenauen und nicht gegengeprüften Statistiken basieren. Zudem
empfinde ich es als sehr befremdlich,
dass bereits im nächsten Frühjahr
ein Impfstoff vorliegen soll, obwohl
die Frage bisher nicht geklärt ist, ob
das Virus eine bleibende Immunität
hinterlässt und falls ja, wie lange sie
anhalten wird. Wenn es keine bleibende Immunität gibt, dann wird
wohl auch eine Impfung, welche
auf dieser Immunität basieren sollte,
kaum etwas nützen.

Als neues Mitglied der SVP Gemeinderatsfraktion begrüssen wir in unserer Fraktion − wie im
Zürcher Bote vom 30.4.2020 erwähnt − unser neustes Mitglied, Tobias Baggenstos aus dem Kreis 12,
welcher für den a. Gemeinderatspräsidenten Heinz Schatt nachrutscht.

Derek Richter
Gemeinderat SVP
Zürich

Wir wünschen unserem neusten Mitglied viel Erfolg und Befriedigung in
seinem Amt. Er konnte zusammen mit
dem Schreiber bereits seinen ersten
Vorstoss einreichen. Ein Novum in der
Ratsgeschichte. Ein Postulat der sehr
sympathischen Art konnte Stefan Urech
als Erstunterzeichner mit Unterstützung
aller Fraktionen dem Stadtrat überweisen.
Mit diesem Postulat soll Jakob (Köbi)
Kuhn für sein Schaffen als langjähriger und sehr erfolgreicher Spieler und
Trainer der Schweizer Fussball Nationalmannschaft geehrt werden. Köbi
soll nun namentlich auf Stadt Zürcher
Boden der Nachwelt in Erinnerung
bleiben. Zu diesem Zweck soll eine dezente Skulptur oder eine andere Art
der Wertschätzung für ihn erstellt
werden. Besonders erwähnenswert ist,
dass Köbi ein Urgestein aus Wiedikon
war, was eine Realisation im Kreis 3
aufdrängt und auch so der lokalen
Identität Auftrieb geben würde. In der
momentanen Krise sollte jeder und

jedem klar sein: Ein «einfach weiter
wie bisher» kann und darf es nicht
geben! Unser Bundesrat und oberster
Säckelmeister Ueli Maurer hat vorsichtig geschätzt, dass sich die Schäden
aus dem aktuellen Lockdown in einem
mittleren zweistelligen Milliardenbetrag einpendeln werden und es mindestens 25 Jahre gehen wird, bis die finanziellen Schäden beseitigt sind, wenn
alles rund läuft. Sind es Pessimisten
oder Realisten, welche sogar das Überleben unserer Sozialwerke in Gefahr
sehen? Es macht einem fassungslos,
mit welch einer frivolen Leichtigkeit
und Ignoranz weiterhin immer tiefer
in die Staatskasse gegriffen wird, einfach nach dem Motto der Sozialisten:
«Für mich, statt für alle!». Dass das ungebremste Wachstum weder nachhaltig noch umweltfreundlich und schon
gar nicht nötig ist, kann mit Zahlen
sehr leicht belegt werden. Wer die Zukunft lediglich auf Pump baut, baut
auf Sand. Bauen will die Stadt Zürich
wieder einmal im grossen Stil. Schulhäuser sollen auch dank der direkten
Folge der unkontrollierten Masseneinwanderung in Saatlen Kreis 12 und Im
Isengrind Kreis 11 entstehen. In 2 Weisungen des Stadtrates durften wir insgesamt 20 Millionen Franken abnicken.
Mit diesem Geld liegt jedoch noch kein
Stein auf dem anderen, es handelt sich

Ein Postulat fordert ein Denkmal für
Köbi Kuhn.
Bilder: Wikipedia

lediglich um Projektierungskredite. Anstatt über die Schule als solche zu sprechen, gingen die Grünen in diesem Zusammenhang in einen ideologischen
Grabenkrieg gegen die geplanten Parkplätze, welche gemäss gültigem Recht
zu projektieren sind. Verbieten, verdrängen, verhindern, das ist die destruktive Politik der Grünen.
Zurück in den Kreis 3. Die geflüchtete Stadträtin C. Nielsen (SP) hat im

Triemlispital auch aufgrund ihrer Beratungsresistenz ein finanzielles Desaster hinterlassen, welches einen 175
Millionen Franken Abschreiber nötig
machte. Die SVP hat dies in aller Schärfe, als das was es ist, verurteilt: Diebstahl von Volkseigentum. Der Grüne
Vorsteher des Finanzdepartements D.
Leupi meinte einst: «Schulden, welche
abgeschrieben werden, tun niemanden weh.» Der gute Mann hat wohl
vergessen, dass es die SVP gibt. Andere
Parteien zeigen auch in der aktuellen
Krise nicht annähernd soviel Verantwortung wie die SVP.
Nun will die private Rehaklinik Valens einen Teil der brach liegenden
und renovierungsbedürftigen Infrastruktur im Stadtspital Triemli übernehmen und 80 Millionen in dieses
Projekt, welches im Wesentlichen auf
der Zusammenarbeit mit dem Stadtspital basieren soll, investieren. Walter Anken wies jedoch auf die kurzen
Fristen von nur 15 Jahren im Zusammenarbeits- und Baurechtsvertag hin.
Es scheint trotzdem ein vernünftiger
Schritt zu sein, da im Marktsegment
der Rehabilitation keine Überkapazitäten bestehen und der Vertrag verlängert werden kann. Es ist auch im Sinne
der Schadensbegrenzung, dass zum
Beispiel ein Unfallopfer schnellstmöglich durch gute Reha wieder an seine
Arbeitsstelle zurückkehren kann, was
auch der Wirtschaft zu Gute kommt.
Linke wird man dort also eher selten
finden.

F R A K T I O N S E R K L Ä R U N G Z U M 1. M A I

Es geht eben doch!
Was bei Vorstössen der SVP immer unmöglich und unverhältnismässig ist, scheint nun doch zu funktionieren.
Und das alles im Rahmen der Verhältnismässigkeit.
svp. Traditionell verlesen wir unsere
Fraktionserklärung zur 1.-Mai-Demo.
Weniger traditionell ist, dass wir diesmal die Polizeiführung im Umgang mit
den unbewilligten Kundgebungen nicht
kritisieren müssen.
Zurecht hat der Stadtrat diese Kundgebung wegen der Covid-19-Verordung
des Bundesrates nicht bewilligt. Und
trotzdem versammelten sich zahlreiche
Demonstranten am Helvetiaplatz. Die
Polizei zögerte nicht lange und umringte die Linksautonomen und löste die
Ansammlung auf. Im Keim erstickt, wie
wir es gerne nennen.
Auf dem ganzen Stadtgebiet wurde
versucht, einen Demonstrationszug aufzubauen. Alle Versuche wurden sofort
und rigoros gestoppt und die Gruppierungen aufgelöst. Wer gegen das Versammlungsverbot verstiess, wurde festgenommen.
Am Bellevue versammelten sich rund
100 Personen, um gegen die Zustände
in der Türkei zu demonstrieren. Auch
diese Gruppe wurde aufgelöst und wer
der Aufforderung der Polizei, den Platz
zu verlassen, nicht Folge leistete, wurde
festgenommen.
Es geht eben doch, und alles im Rahmen der Verhältnismässigkeit. Die unzähligen Vorstösse der SVP betreffend
Auflösung von unbewilligten Demonstrationen und Kundgebungen mit
hohem Gefährdungspotential werden
immer wieder mit der Begründung der
Verhältnismässigkeit abgelehnt oder
nicht umgesetzt. Wie aber die Praxis
am 1. Mai 2020 deutlich zeigt, ist es
doch möglich, verhältnismässig aufzulösen, wenn der politische Wille vorhanden ist.
Es darf aber jetzt keinesfalls sein,
dass die Durchsetzung von Recht und
Ordnung einmalig bleibt. Wir fordern
den Stadtrat auf, das geltende Recht
auch bei zukünftigen Demonstrationen durchzusetzen, wie es die SVP
immer gefordert hat. Wir fordern
nichts anderes, als das, was am Freitag
dem 1. Mai von der Polizei vorbildlich
ausgeführt wurde. In den letzten fünf

Jahren hat es 638 bewilligte Demonstrationen geben (2015 bis 2019 gemäss
SVP-Anfrage 2019/471). Die Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht
sind in der Stadt Zürich auch so garantiert. Unbewilligte Demonstrationen

hingegen sind nicht mehr zu dulden
und verhältnismässig im Keim zu ersticken.
Es kann und darf nicht sein, dass
Teilnehmer unbewilligter Demonstrationen die gleichen oder mehr Rechte

haben als die Teilnehmer der 638 bewilligten Demonstrationen. Ansonsten braucht es – im Sinne der Gleichbehandlung – für die gesamte Bevölkerung der Stadt Zürich keine Bewilligungen mehr.
SVP-Gemeinderatsfraktion
der Stadt Zürich

MEDIENMIT TEILUNG DER SVP STADT ZÜRICH – SOLIDARITÄT FÜR DIE ZÜRCHER GASTRONOMIE

SVP fordert Erlass der Gebühren für Boulevardcafés
Die Gastronomie gehört zu den am stärksten von den Corona-Notstandsmassnahmen betroffenen Branchen. Die SVP
hat darum gestern im Gemeinderat eine Motion zur finanziellen Entlastung der Stadtzürcher Restaurants eingereicht.
Kaum eine Branche trägt so viel zu
einer lebenswerten und weltoffenen
Stadt Zürich bei wie die Zürcher Gastroszene.
Tausende von Restaurants, Bars, TakeAways und Gartenbeizen prägen das
Gesicht der Stadt, bringen Menschen
zusammen und schaffen unzählige Arbeitsplätze. Leider wird aber auch kaum
eine andere Branche derart von den

Auswirkungen der Coronakrise getroffen, wie die Gastronomie: Nicht nur
konnten die Wirte in den letzten beiden Monaten keinen Umsatz erzielen;
sie werden auch die nächsten Monate
mit tiefen Umsätzen zu kämpfen haben,
da sie aufgrund der Corona-Hygieneund Abstandsregeln viel weniger Kundschaft als üblich werden bedienen
können.

Aus diesem Grund hat die SVP gestern im Zürcher Gemeinderat eine Motion zur Entlastung von Restaurantbetrieben eingereicht.

Keine Gebühren für Boulevardcafés
In ihrer Motion fordern die Gemeinderäte Stephan Iten und Emanuel Eugster, dass Restaurantbetrieben die Gebühren für Aussensitzplätze auf öffentlichem Grund für dieses und nächstes
Jahr erlassen werden. Wer die Gebühr
bereits entrichtet hat, soll diese unkompliziert und rasch zurückerstattet erhalten.
Die Motionäre erhoffen sich von dieser Massnahme wenigstens eine kleine
finanzielle Entlastung für die gebeutelten Betriebe, die in den kommenden Monaten auf jeden Franken angewiesen sein werden. Die Stadt wiederum kann den entstehenden Einnahmenverlust problemlos verkraften.

Die Gastroszene hat Solidarität
verdient

Gebühren für Aussensitzplätze auf öffentlichem Grund sollen für zwei Jahre
erlassen werden.
Quelle: SVP Kanton Zürich

Die Stadt Zürich verdankt ihren innovativen Gastrounternehmern und deren
Zehntausenden von Angestellten viel.
Die SVP ist überzeugt, dass nun der
Zeitpunkt gekommen ist, der Branche
diese Anerkennung zu zeigen. Die
Überweisung dieser Motion durch den
Zürcher Gemeinderat wäre ein kleines,
aber wichtiges Zeichen der Solidarität
für eine Branche in Not.
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CORONA-ALTERNATIVPROGR AMM: SVP K ANTON ZÜRICH IST ONLINE

1 × 1 der sozialen Medien
Immer mehr Menschen informieren sich auf sozialen Medien (SoMe) und lesen keine Zeitungen mehr. Die SVP ist
auf SoMe stark vertreten. Sie als Mitglied oder Sympathisant der SVP können diesen Auftritt verstärken. Wie
Sie Ihren eigenen SoMe Auftritt verbessern und damit die SVP unterstützen, zeigen wir Ihnen in unserer Rubrik
«1 × 1 der sozialen Medien».

Web-Seminare – jetzt anmelden
Die Online-Seminare der SVP des Kantons Zürich haben sich in der
Zwischenzeit etabliert. Zahlreiche Zuhörer nehmen regelmässig teil.
Auch Albert Rösti stellte sich für einen
Online-Stammtisch zur Verfügung. In
einem spannenden Referat erklärte er
Hintergründe zum Thema «Stopp dem
Lockdown». Die Teilnahme war erwartungsgemäss gross, die Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer spannend.
Für alle, die den Stammtisch verpasst
haben, veröffentlichen wir hier den
Link zum Video.



Bild: Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Dr. Karl Zweifel fesselte die OnlineTeilnehmer mit medizinischen Fakten
und Massnahme in der Realität und
wirtschaftlich betrachtet. Mit vielen
aufschlussreichen Folien zeigte er Zahlen und Diagramme die einem in Staunen versetzten. Die anschliessende Diskussion unter den Meetingteilnehmern war äusserst lebhaft. Auch dieses Meeting können Sie nochmals
anschauen. Link zum Video:

Nehmen auch Sie teil an einem unserer nächsten Online-Anlässe! Besuchen auch Sie eines unserer nächsten
Web-Seminare! Melden Sie sich an! Die
Kurse sind kostenlos und bieten Ihnen
lehrreiche und spannende Minuten.
Beachten Sie die verschiedenen Inserate in dieser Zeitung.

Technische Voraussetzungen
Teilnehmer verfügen idealerweise über
einen PC mit Monitor, Tastatur, Maus,
eingebautem Lautsprecher und Mikrofon und einer Kamera. 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. Neu werden die Meetings
auch auf Facebook und Youtube gestreamt.

Die nächsten Termine:
Dienstag, 12. Mai 2020, 19:00 Uhr
Online-Stammtisch mit Alfred Heer,
Thema: «Wo bleibt der Bürger in der
Corona Krise»

1 × 1 DER SOZIALEN MEDIEN
Samstag, 16. Mai 2020, 10:00 Uhr
Online-Seminar mit a. Nationalrat
Ueli Schlüer, Thema: Leserbriefe
und Posts verfassen und argumentieren für die SVP und für ein Ja zur
Begrenzungsinitiative

Digital erklärt: Der Facebook-Algorithmus
Warum wurde der FacebookAlgorithmus eingeführt?
Ursprünglich, zu den Anfängen von
Social Media, war diese Online-Welt
noch überschaubar. Ob auf Facebook
oder Twitter, man hatte einige Freunde und ist einigen Profilen gefolgt.
Man hat dann sämtliche Nachrichten
dieser Profile in chronologischer Reihenfolge angezeigt bekommen. Mittlerweile nutzen über 3.5 Millionen
Menschen oder rund 40% der Bevölkerung in der Schweiz regelmässig Facebook. Neben diesen persönlichen Profilen gibt es eine Unmenge an Seiten
und Gruppen. Viele dieser Profile, Seiten und Gruppen posten regelmässig
Inhalte. Es ist offensichtlich: Es gibt
immer mehr Inhalte, aber wir haben
deswegen nicht mehr Zeit, diese Inhalte zu konsumieren. Schon seit geraumer Zeit hat Facebook deshalb einen
Algorithmus eingeführt, welcher entscheidet, welche Inhalte auf der Startseite der Nutzer angezeigt werden. Der
Kerngedanke dieser Algorithmen ist
die Relevanz. Dem Nutzer sollen die
Beiträge angezeigt werden, welche für
ihn persönlich am relevantesten sind.

Vergangenheit mit Inhalten dieser
Art interagiert wurde. Ganz konkret: Wenn du die Beiträge der SVP
immer mit Gefällt-mir markierst,
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
du auch in Zukunft Beiträge der SVP
siehst.
4. Punkte: Anschliessend wird für
jeden Beitrag einen Wert errechnet,
aufgrund dessen beurteilt wird, ob
er angezeigt wird, also zum aktuellen Zeitpunkt relevant ist.

Warum muss mich das
interessieren?
Wer auf Social Media Plattformen aktiv
ist, fragt sich vielleicht, was guter Inhalt ist. Die Antwort auf diese Frage
lautet: Guter Inhalt ist relevanter In-

halt. Wenn wir Beiträge auf Facebook
veröffentlichen, wollen wir eine möglichst grosse Reichweite in unserer
Zielgruppe erreichen. Beim Veröffentlichen von Beiträgen sollte man sich
des Algorithmus bewusst sein. Und die
Statistiken der Facebook-Seite regelmässig anschauen, um ein Gefühl
dafür zu bekommen, welche oben erwähnte Faktoren wie beeinflusst werden können.
Fragen zu digitalen Themen, Anregungen oder Ideen, wie wir zusammen
die SVP des Kantons Zürich im OnlineRaum weiter entwickeln können?
Dann gerne Mitteilung an sekretariat
@svp-zuerich.ch.
Von Thomas Gemperle, openbyte.ch

Was ist für dich persönlich
relevant?
Die genaue Formel des Algorithmus ist
natürlich ein Geschäftsgeheimnis von
Facebook. Aber es ist doch einiges bekannt, was den Algorithmus beeinflusst. Der Algorithmus funktioniert
in vier Schritten:
1. Mögliche Beiträge: Wieviele Beiträge könnten dem Nutzer potentiell
angezeigt werden? Dazu gehören
die Beiträge der Seiten, denen der
Nutzer folgt, die Beiträge der Freunde und die Beiträge in seinen Gruppen.
2. Signale: Jeder dieser Beiträge wird
dann aufgrund verschiedener Signale bewertet. Dazu gehören Zeitpunkt der Veröffentlichung, welche
Seite/Profil hat ihn geschrieben, Art
(ist es ein Bild, Video oder nur Text),
Anzahl Kommentare/Antworten auf
Kommentare/Reaktionen, Interaktionen der geteilten Beiträge etc.
3. Voraussagen: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer mit
dem Inhalt interagiert? Das heisst
kommentiert, Gefällt-mir drückt,
teilt, das Video anschaut etc. Dazu
wird auch beachtet, wie oft in der

Lernen Sie jede Woche im «1 x 1 der sozialen Medien» neue Tipps und Tricks!

Quelle: Unsplash
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Wacht auf!
Nachdem wir die Coronakrise in der
Schweiz fürs erste einigermassen überstanden, gedenke ich zuerst all der vielen Männer und Frauen im Rettungsund Gesundheitswesen, im Zivilschutz
und in der Armee, die sich während
dieser schwierigen Zeit für uns eingesetzt haben. Ihnen gehört mein besonderer Dank.
Leider musste ich auch feststellen,
dass die Schweiz die eigenen Empfehlungen des BAG aus dem Jahre 2018
zur Pandemiebekämpfung nicht umsetzte. Somit kam es, dass die Pflichtlager für medizinische Güter vernachlässigt waren und ungenügend medizinisches Material wie Schutzmasken,
Schutzanzüge, Ventilatoren, Desinfektionsmittel usw für die eigene Bevölkerung zur Verfügung stand. Ebenso hat
das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) im Zusammenhang mit der Privatisierung der Eidg.
Alkoholverwaltung 2018 das Pflichtlager von ca. 10 000 Tonnen Ethanol aufgelöst. Dies hätte gereicht, um genügend Desinfektionsmittel für den
Schweizer Bedarf in dieser Krise zu sichern. Erschwerend kam dazu, dass
von der Schweiz bestellte Medizinalgüter an den Grenzen von Deutschland,
Frankreich und Italien blockiert wurden. Entgegen dem Versprechen der
EU diese Güter passieren zu lassen, verzögerte sich die Einfuhr in die Schweiz.
Wertvolle Zeit ging verloren.
Auch wurde festgestellt, dass zur Bewältigung der Krisensituation ungenügend Intensiv-Spitalbetten vorhanden
waren. Während vor Jahren noch auf
Armeespitäler zurückgegriffen werden konnte, war dies heute unmöglich.
Ein Teil dieser Armeespitäler ist aufgrund der von Linken, Grünen, GSoA
und Systemveränderern verfolgten Politik nicht mehr vorhanden. Von 9 Armeespitälern wurden 5 verkauft, 3
waren nicht einsatzbereit und das verbleibende eine war gemäss Aussagen
von Spezialisten für diese Krisensituation anscheinend nicht geeignet. Es ist
an der Zeit, dass wir uns auf unsere ei-

genen Stärken besinnen. Wir sollten
nicht alle Regionalspitäler aus Gewinnoptimierungsüberlegungen schliessen.
Ebenso sollten wir für unsere Bevölkerung wie auch für die Armee wieder
funktionsfähige Armeespitäler aufbauen und unterhalten. Sämtliche Pflichtlager sind zwingend zu bearbeiten und
aufzustocken und es ist durch die zuständigen Behörden zu gewährleisten,
dass die Gesamtbevölkerung jederzeit
mit diesen Gütern versorgt werden kann.
Jedes gerettete Menschenleben ist dieser Aufwand wert.
Man sollte sich stets bewusst sein,
dass in Krisensituationen jedes Land
grundsätzlich zuerst für sich sorgt.
Daher brauchen wir nicht nur eine
sämtliche Truppengattungen umfassende starke Armee sondern ebenso ein in
jeder Lage einwandfrei funktionierendes Spitalwesen und eine entsprechend
gesicherte Versorgung der Bevölkerung.
Wir müssen uns dafür einsetzen, dass
nur Politiker als unsere Vertreter nach
Bern entsandt werden, die sich für die
Interessen und Sicherheit der Schweizerbevölkerung ohne wenn und aber
stark machen.
Politiker/Innen die noch immer an
der Meinung festhalten, dass wir «umgeben sind von Freunden und in grenzüberschreitender Verbundenheit die Sicherheit der CH-Bevölkerung organisieren sollen» sei gesagt, dass dieser Ansatz nichts taugt. Wacht auf!
Ferdinand Schwestermann, Wädenswi

Erfolgreich werben
im «Zürcher Boten»
und «Zürcher Bauern»
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S V P D I G I TA L
Thomas Matter
Seltsame Stimmen zum Seuchenzug

Uf dä Punkt
Drei Tage nach dem Lockdown | mit Camille Lothe

Teleblocher
Folge 661: Der Tod seiner Schwester, Marcel Ospel und die
Öffnung des Lockdowns. Alt Bundesrat Christoph Bocher im
wöchentlichen Gespräch mit Dr. Matthias Ackeret
SVP Schweiz
SVP bi de Lüt mit Nationalrat Franz Grüter: LIVE-Stream

Die SVP des Kantons Zürich auf Facebook
www.facebook.com/svpzuerich
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Zweifel am Bundesrat
Am Mittwoch hat der Bundesrat die
starken Einschränkungen betreffend
Corona überraschend schnell gelockert,
insbesondere kündigte er an, dass in
Restaurants unter (starken) Auflagen
wieder Gäste bedient werden dürfen –
und ich unterstütze dies – und bringt
dem Gastgewerbe die so dringend benötigten Einnahmen.
Gleichzeitig liess er aber das Versammlungsverbot – für mehr als fünf
Personen – bestehen und will diesbezüglich erst gegen Ende Mai kommunizieren. Dies ist keine konsequente
Beurteilung, einerseits die Öffnung
im Bereich der Gaststätten – andererseits das Verbot von Versammlungen.
Er hätte folgende Regelung kommunizieren müssen: Versammlungen bis
zu 50 oder 100 Personen sind gestattet,
für grössere Veranstaltungen bis (z.B.)
1000 Personen wird Ende Mai kommuniziert und Grossveranstaltungen bleiben bis auf weiteres untersagt. Dies
wäre auch unter dem Aspekt der De-

Datum / Ort

Offizielles Organ des Zürcher Bauernverbandes.

Offizielles Organ der Schweizerischen
Volkspartei des Kantons Zürich.
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mokratie angesagt gewesen, denn am
27. Sept. 2020 finden fünf eidg. Abstimmungen statt – und da muss sich das
Volk vorhergehend an Versammlungen orientieren können – ansonsten
die demoraktischen Rechte stark eingschränkt werden.
Solche Parteianlässe haben meistens
eine Grössenordnung von maximal 500

bis 700 Personen – also im Rahmen
der hier vorgestellten Regelung.
So aber handelt der Bundesrat inkonsequent und undurchdacht. Ich
habe eigentlich ein besseres Management erwartet – aber offenbar habe
ich den BR überschätzt.
Hans-Peter Neuweiler, Ermatingen

Referat / Unterhaltung

Status

Neues Datum

Dienstag, 12. Mai 2020, 19.00 Uhr, Online-Stammtisch.
Thema: «Wo bleibt der Bürger in der Corona-Krise?»

mit Nationalrat Alfred Heer
Anmeldung an sekretariat@svp-zuerich.ch
oder 044 217 77 66.

findet statt

Samstag, 16. Mai 2020, 10.00 Uhr, Online-Seminar,
Leserbriefe und Posts verfassen und argumentieren für die
SVP und für ein Ja zur Begrenzungsinitiative.

mit alt Nationalrat Ulrich Schlüer
Anmeldung an sekretariat@svp-zuerich.ch
oder 044 217 77 66

findet statt

Donnerstag, 25. Juni 2020, 19.30 Uhr, Sessionsrückblick,
Rigelhüsli, Dorfstrasse 34, Bonstetten.

Nationalrat Martin Haab

findet statt

Mittwoch, 02. September 2020, 19.00 Uhr, Podium zur
Begrenzungsinitiative, Foyer Heslihalle, Untere
Heslibachstrasse 33, Küsnacht. Anschliessend Apéro.

Podiumsteilnehmer: Kantonsrätin Nina
Fehr Düsel (SVP) und Kantonsrat Thomas
Forrer (Grüne). Moderation: Manuela Moser,
Redaktionsleiterin «Küsnachter».

findet statt

Bezirk Meilen / Zollikon

Montag, 22. Juni 2020, 19.00 Uhr, SVP-Höck und
Sessionsrapport, Kantine im Eggä, Gustav-Maurer-Strasse
10, Zollikon.

Referat zur Begrenzungsinitiative und zur
Corona-Krise von Nationalrat Gregor Rutz

findet statt

Stadt Winterthur

Sonntag, 7. Juni 2020, 10.00 Uhr, exklusive Führung
auf der Baustelle des neuen Polizeigebäudes (POM),
anschliessend fakultativer Grillplausch.
Detailausschreibung folgt.

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

abgesagt

Sonntag, 6. September 2020
Verschiebedatum
Schlechtwetter: Sonntag,
13. September 2020

SVP Kanton Zürich

Dienstag, 30. Juni 2020, Kantonale
Delegiertenversammlung in der Altrüti, Gossau

findet statt

Option
Delegiertenversammlung
online

Freitag, 04. September 2020, bis Sonntag, 06. September
2020, SVP-Schiessen 2020, Weiningen, (Vorschiessen am
Freitag, 28. August 2020).

abgesagt

2021

SVP-STAMM
Alle SVP-Stämme und SVP-Veranstaltungen sind bis 7. Juni 2020 abgesagt
NEU: WEB-SEMINARE

SVP-VER ANSTALTUNGEN
Bezirk Affoltern/Bonstetten

WEITERE VER ANSTALTUNGEN

Auf Facebook aufgefallen

TO - DO - LISTE

SVP in Aktion …

KŶůŝŶĞͲ^ƚĂŵŵƚŝƐĐŚ
ŵŝƚEZůĨƌĞĚ,ĞĞƌ
Thema:

tŽďůĞŝďƚĚĞƌƺƌŐĞƌŝŶĚĞƌ
ŽƌŽŶĂŬƌŝƐĞ͍
Wann:
Dienstag, 12. Mai 2020, 19.00 Uhr
Anmeldung bei:
Sekretariat SVP Kanton Zürich
Tel. 044 217 77 66,
sekretariat@svp-zuerich.ch
Techn. Voraussetzung:
Teilnehmer verfügen idealerweise über einen PC mit Monitor,
Tastatur, Maus, eingebautem Lautsprecher und Mikrofon und einer
Kamera. Die Teilnahme ist aber auch mit einem iPad oder einem
Smartphone möglich. Die Teilnahme ist auch ohne Kamera möglich.

Blachen «JA zur Begrenzungsinitiative»
(1 x 2.5 Meter) jetzt auf dem
Sekretariat abholen.
Bitte an Durchgangsstrassen ab
10 000 Autos/Tag aufhängen.
Abstimmung «JA zur Begrenzungsinitiative»
findet am 27. September
2020 statt.
Jetzt Standaktionen, Podien,
Veranstaltungen vorbereiten!
Ist Ihre Sektions-Homepage
aktualisiert?
Auskunft über eine neue Sektionswebsite gibt Daniel Gamper,
daniel.gamper@seaio.ch.
Vorbereitung auf die
Wahlen 2022
Sektionspräsidenten: Umfrage für
Sektionen ausfüllen.

