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Im Banne der Corona!

Bellinzona, 5. Mai 2020:
Meine erste Maschera!

Ziemlich genau vor einem Jahr erreichte diese
Corona auch die vermeintlich wohlbehütete
Schweiz. Eigentlich habe ich es bis jetzt
vermieden, mich darüber zu äussern. Da ist soviel
gesagt und geschrieben worden, da braucht es
mich nicht auch noch! Was aber in den letzten
Tagen die Schw. Vollidioten Partei veranstaltete,
hat mich zu dieser Stellungnahme veranlasst:

•
•

•
•

•

•

•

Bundesrat Alain Berset hat sehr gute Arbeit geleistet. Ihn als Diktator
zu bezeichnen, ist unverantwortlich, respektlos und fies.
Das Gute daran: Es ist wieder bekannt geworden, dass die Mehrheit
der Bevölkerung hinter dem Bundesrat steht, und nicht hinter der
selbsternannten «Volkspartei».
Auf Berset schiessen, damit wollen die Rechten davon ablenken, dass
sie die finanzielle Unterstützung der Notleidenden behindern.
Einen Fehler hat der Bundesrat aber im letzten Sommer gemacht, als
er dem Druck der Kantone und der Wirtschaftsverbände nachgeben
hat. Das hat zur zweiten Welle geführt. Diesen Fehler darf er jetzt
nicht wiederholen!
Ob die Schutzmasken etwas nützen, weiss ich nicht. Ich bin kein
«Experte». Die Maske erlaubt mir jedoch, noch einkaufen zu gehen
und mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs zu sein. Das ist mir sehr
wichtig, darum trage ich auch die Maske!
Ich habe keine Freude an dieser Corona und möchte auch, dass es bald
vorbei ist. Darum halte ich mich an die Auflagen jener, welche die
Verantwortung tragen!
Und an all jene, die stattdessen auf ihre Meinungsfreiheit pochen, sei
daran erinnert:
• Meinungsfreiheit setzt eine Meinung voraus!
• Die eigene Freiheit hört aber dort auf, wo die Freiheit anderer
beeinträchtigt wird!
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Die Armen werden ärmer und zahlreicher!
Ein fünftel weniger Einkommen: das ist der
Corona-Effekt für Menschen mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 4000 Franken.
Rund ein Drittel wurden entweder arbeitslos
oder mussten in Kurzarbeit. Stattdessen haben
die Reichen in der Corona profitiert!

Und der Möchtegern-Diktator von Herrliberg hatte sogar noch die Frechheit,
die Million Bundesratsrente einzufordern, auf die er einst grosszügig und
medienwirksam verzichtet hatte…

Die Gewerkschaften fordern finanzielle Hilfe für die Opfer der Pandemie: 100
Prozent Kurzarbeitsentschädigung für Löhne bis 5000 Franken, verlängerter
Anspruch auf Arbeitslosengelder und Verbot von Entlassungen in Unternehmen,
die staatliche Hilfe erhalten haben!
Tipp: In der Zeitung der Unia «Work» kann man gute Artikel über Corona lesen.
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