
 

 

 
       

                                                                               

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wollen wieder leben! 

MUSIZIEREN 

Rechtliches zur Versammlungsfreiheit - Die Versammlungsfreiheit 
beinhaltet das Recht, Kundgebungen einzuberufen, sich zu versammeln 
und friedlich zu demonstrieren. Die Versammlungsfreiheit wird sowohl von 
zahlreichen internationalen Menschenrechtsverträgen, als auch auf 
nationaler Ebene garantiert. Der Staat und seine Organe haben nicht 
gerechtfertigte Eingriffe in die Versammlungsfreiheit zu unterlassen. So 
beispielsweise: • willkürliche Demonstrationsverbote • die gewaltsame 
Auflösung von friedlichen Demonstrationen  • jegliche Beeinträchtigungen 
vor und während einer friedlichen Kundgebung 
 

PIZZA ESSEN 

 

Der Staat und seine Organe müssen institutionelle und materielle 
Voraussetzungen schaffen, um die volle Realisierung dieses Rechts zu 
gewährleisten. Dazu zählt beispielsweise: • das Zurverfügungstellen von 
öffentlichen Strassen und Plätzen für Kundgebungen und 
Demonstrationen • wirksame Beschwerdemöglichkeiten bei Verletzungen 
der Versammlungsfreiheit durch den Staat oder Private. – Jeder Eingriff 
in den Kernbereich eines Menschenrechts ist verboten. Einen klaren 
Eingriff in den Kerngehalt der Versammlungsfreiheit stellt beispielsweise 
ein generelles Versammlungsverbot dar. 

SHOPPEN FITNESS 

DINIEREN 

Gemeinsam mit Vernunft zurück zur Normalität 

Kommen auch Sie zu unserem April Apéro am 
06. April 2021 um 18 Uhr 

«Stopp Lockdown    
Öffnung aller KMU – JETZT» 

   

Bahnhof Güterschuppen Ebnat-Kappel 

Wir wollen wieder arbeiten! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Gewerbe- und KMU-Betriebe sind das Rückgrat unserer Kommunen. 
Sie sorgen dafür, dass wir in unserem Städtchen einkaufen und essen gehen 
können, Handwerker in der Stadt haben und dass Arbeits- und 
Ausbildungsplätze vor Ort vorhanden sind. Zudem sind sie für unsere 
Gemeindefinanzen als Steuerzahler wichtig! 
 

Durch die Corona-Krise und die Lockdown-Politik sind viele unserer KMU-
Betriebe in Schwierigkeiten geraten. Um unser Gewerbe zu unterstützen und 
unsere Freiheit als Bürgerinnen und Bürger wieder zu erlangen, treffen sich in 
möglichst vielen Gemeinden der Schweiz im April Menschen beim freien 
Spaziergang zum Apero. Damit setzen wir ein Zeichen, dass wir wieder frei 
leben und arbeiten wollen und unser Gewerbe nicht zerstört werden darf! 
 

Wir sind über 580'000 KMU in der Schweiz. Wir bieten über 3 Mio. Arbeits-
plätze und tausende von Lehrstellen. Aktuell stehen Zehntausende von KMU 
vor dem Aus. Das dürfen SIE nicht zulassen, denn vielleicht ist auch IHR 
Arbeitsplatz bald von der Krise betroffen. Wir stehen auf für unsere Rechte 
und sagen: Jetzt reichts, jetzt ist genug! 
 

Kommen auch Sie zum Apéro und stehen Sie ein für ein  
GEMEINSAM MIT VERNUNFT ZURÜCK ZUR NORMALITÄT!  

Geschätzte Gewerbler, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

Wir haben Rechte! 

Wir sind der Souverän! 


