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NEIN ZUM COVID-19-GESETZ
Am 28.11.2021 stimmen wir über die Änderungen des Covid-19-Gesetzes vom 19. März
2021 ab.
Bei einem NEIN bleiben die Bestimmungen, über die bereits am 13. Juni 2021 abgestimmt
wurde und die jetzt nicht dem Referendum unterstehen, weiterhin in Kraft. Das heisst, auch
die im Sommer angenommenen gesetzlichen Bestimmungen betreffend der Finanzhilfen
bleiben bei einem NEIN weiterhin bestehen.
Der Art.1a ist wohl die am Besorgnis erregendste Bestimmung des neuen und verschärften
Covid-19-Gesetzes. Durch diese erhält der Bundesrat:
die gesetzliche Ermächtigung, Kriterien und Richtwerte für die Einschränkungen des
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens selbst festzulegen.
die Berechtigung, Richtwerte der Lockerungen selbstständig zu erlassen.
Solche Kompetenzen zu Gunsten der Exekutive sind äusserst problematisch und widersprechen
dem Konzept der gewaltenteiligen Demokratie in höchstem Masse.
Es wird ein Werkzeug errichtet, welches dem Bundesrat mehr Macht zuspricht (Macht, die
eigentlich dem Parlament und damit dem Volk zustehen sollte.) und die Verfassung dauerhaft
ausser Kraft setzen kann.
Diese Gesetzesbestimmung kommt somit einer faktischen Verfassungsänderung gleich (Da
Gesetze immer angewendet werden müssen, selbst wenn sie der Verfassung widersprechen.)
und alleine schon wegen diesem Art.1a sollte man das Covid-19-Gesetz am 28.11.2021 klar
ablehnen.

Du bleibst

draussen!

DISKRIMINIERUNG VON PERSONEN OHNE ZERTIFIKAT
«Gesundheit ist der Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen
Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen.»
(Definition nach WHO, 2020)
Das Covid-Zertifikat hat ein Ablaufdatum. In der Schweiz ist es für vollständig geimpfte Personen
365 Tage gültig. Doch wie Beispiele aus anderen Ländern wie Island und Israel zeigen, kann dessen
Verfallsdatum gekürzt und die Gültigkeit aufgehoben werden. Personen, die sich keinen
zusätzlichen Auffrischungsimpfungen unterziehen möchten, können ihren «vollständig-geimpftStatus» wieder verlieren. Grundrechte haben dadurch ein faktisches Ablaufdatum und Menschen
haben aufgrund des Zertifikats nicht mehr die gleichen Rechte.
Der Lockdown, die fehlende Teilnahme am öffentlichen Leben und weitere Faktoren im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben die psychische Gesundheit vieler Menschen
beansprucht. Jeder fünfte zwischen 25 und 34 Jahren leidet unter schweren depressiven
Symptomen* und die Suizidrate bei Kindern hat sich im Jahr 2020 zum Vorjahr verdoppelt*. Eine
gesundheitsfördernde Atmosphäre sollte einen bedeutenden Teil der Strategie zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie ausmachen. Dies wird mit den aktuellen Massnahmen (psychischer Druck,
Spaltung der Gesellschaft, Zertifikat in Fitnesscentern) nicht gewährleistet und schadet dem
Körper und dem Geist.
Länder wie Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Österreich haben mit den
Booster-Impfungen begonnen. Auch der Schweiz steht diese Zulassung bevor und eine
Drittimpfung zur Erlangung des Zertifikats ist von höchster Wahrscheinlichkeit.
*https://www.coronastress.ch
*https://www.srf.ch/news/schweiz/corona-jahr-2020-deutlich-mehr-suizidversuche-bei-jugendlichen

Auslandsreisen
WEITERHIN MÖGLICH

AUSLANDSREISEN AUCH BEI EINEM NEIN WEITERHIN MÖGLICH
Fälschlicherweise wird behauptet, dass bei einem Nein zum Covid-19-Gesetz keine Auslandsreisen
mehr möglich seien. Der Grund dafür sei, dass keine Covid-Zertifikate mehr ausgestellt werden
könnten.

Fakt ist, dass die bereits ausgestellten Zertifikate auch nach dem 20. März 2022, falls das Gesetz
abgelehnt würde, für Auslandsreisen gültig bleiben. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigte
dies gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ).
Grundsätzlich sollten für Reisen auch gewöhnliche Test- oder Impfnachweise gelten können, zum
Beispiel im Impfbüchlein oder als ärztliche Bescheinigung. Schliesslich gab es bereits vor Corona Länder,
die zur Einreise bestimmte Impfnachweise verlangt haben. So gab es und gibt es auch heute noch diverse
tropische Länder, die beispielsweise die Gelbfieberimpfung zur Einreise verlangen. Wieso sollten solche
Nachweise jetzt plötzlich nicht mehr erbracht werden können? Wird hier nicht unnötig Panik gemacht und
Verunsicherung geschaffen?
Ja, denn Impfnachweise zu erbringen, wird auch bei einem NEIN zum Covid-Gesetz weiterhin möglich
sein. Wer also ins Ausland reisen möchte, der wird dies auch weiterhin tun können. Es war schon immer
so, dass unsere Regierung mit dem Ausland verhandelt hat. Dies wird auch hier der Fall sein und Lösungen
können geschaffen werden.
Es entspricht schlichtweg nicht der Wahrheit, dass bei einem NEIN keine Auslandsreisen mehr möglich
sind. Solche Aussagen und Behauptungen seitens der Regierung sind höchst problematisch und
manipulieren die Meinungsbildung der Bevölkerung in unzulässiger Weise.
Deshalb kann auch hier abschliessend festgehalten werden, dass man das Covid-Gesetz am 28.11.
unbedingt ablehnen sollte.

IMPFUNG

AUSWEG AUS DER PANDEMIE?
Die Wissenschaft hinter der Corona-Impfung und die Zertifikatsfrage...

Im September 2021 hatte Israel seine höchste Ansteckungsrate seit Beginn der Pandemie,
obwohl bereits mehr als 60% der Einwohner des Landes geimpft waren (Gewisse Quellen
sprechen sogar schon von einer Impfquote von bis zu 80% in Israel).*
Eine Harvard Studie, die am 30. September 2021 publiziert wurde, zeigt, dass Länder mit höherer
Durchimpfungsrate die gleichen prozentualen Ansteckungszahlen aufweisen, wie jene Länder, in
denen nicht so viele Menschen geimpft sind. Diese Studie verweist sogar darauf, dass tendenziell
mehr Ansteckungen in den Ländern vorkommen, in denen eine hohe Prozentzahl der Bevölkerung
geimpft ist.*

Mittlerweile ist bekannt, dass die Impfung Mitmenschen nicht vor einer Ansteckung mit dem
Corona-Virus schützt. Der Geimpfte kann das Virus weiterhin verbreiten und andere Menschen
damit anstecken.
Das Zertifikat wird dadurch unbrauchbar und sogar kontraproduktiv, weil geimpfte Menschen sich
dadurch in falscher Sicherheit wiegen und folglich die Schutzmassnahmen gegen des Corona-Virus
nicht mehr befolgen.
Ist durch die Impfung ein wirksamer Selbstschutz gewährleistet?
Wir wissen es nicht.
Bisher scheint es so, als ob die Impfung zumindest für kurze Zeitspanne eine gewisse Immunisierung zu
bewirken vermag. Die Immunität hält allerdings für höchstens sechs Monate an und Beispiele aus
dem Ausland zeigen, dass die Geltungsdauer immer weiter verkürzt werden kann.
Wenn die Impfung als Langzeitlösung in Frage kommen soll, wird es also nötig sein, sich in
regelmässigen Abständen von höchstens sechs Monaten einer Auffrischungsimpfung zu unterziehen.
Gesundheitliche Risiken durch die mRNA-Impfstoffe
Wir wissen derzeit nicht, was die Langzeitfolgen des mRNA Impfstoffs sind. Es gibt verschiedene
Szenarien:
Ein mögliches Szenario ist, dass die Impfung auf lange Zeit hinaus harmlos bleibt und die derzeit
auftretenden Nebenwirkungen wie Reaktionen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit,
Muskel- und Gelenkschmerzen, Schüttelfrost, Fieber und Fiebergefühl nach der Impfung die
einzigen Nebenwirkungen bleiben.
Es ist jedoch eine Tatsache, dass jede langzeitig zugelassene Impfung in der Geschichte der
Medizin während mindestens zehn Jahren intensiv getestet wurde, um die Langzeitfolgen zu
erforschen. Diese Studien wurden bei den Impfungen gegen das Corona Virus nicht durchgeführt.
Impfungen sind kein Weg aus der Pandemie. Sie sind nur eines von vielen präventiven Mitteln, die
in einer solchen Situation angewendet werden sollten.
Ob ein Mensch sich für oder gegen eine Impfung entscheidet, sollte sein eigener Entscheid sein.
Das Zertifikat ist ein Druckmittel, um den Menschen diese Wahl abzunehmen und nicht dazu
geeignet, diese Pandemie zu stoppen.
*(Quelle Harvard Studie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/)

LASS UNS DIE GESELLSCHAFT

WIEDER VEREINEN

NEIN ZUM COVID-19-GESETZ
NEIN, damit alle Menschen wieder gleich sind und unsere Grundrechte wieder für
alle Menschen, unabhängig von einem Zertifikat, Geltung haben.
NEIN, damit unsere Demokratie wieder so wird, wie sie es vor Beginn der
Pandemie war. Das Parlament und damit das Volk soll wieder an die Macht und
nicht der Bundesrat.
NEIN, damit die Türen der Restaurants, Kinos, Fitnesscentern und der anderen
Betriebe wieder allen offen stehen und alle wieder Teil der Gesellschaft sind.
NEIN, damit die Betriebe ihre Kapazitäten wieder voll auslasten können und
keine Umsatzeinbussen aufgrund des Zertifikats verzeichnen müssen. Die
Finanzhilfen wurden bereits abgesichert und bleiben auch bei einem Nein am
28.11.2021 weiterhin bestehen.
NEIN, damit alle Studierenden wieder qualitativ gleichwertigen Unterricht
erhalten und ihre Ausbildung chancengleich wahrnehmen können.
NEIN, damit QR-Codes
nur noch für solche Zwecke
verwendet werden.

NEIN, damit Menschen
auch ohne QR-Code wieder
wie Menschen behandelt
werden.

