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Fahrweid, 29.09.2020

Beschwerde gegen ›Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung
der Covid-19-Epidemie‹ vom 23. September 2020

Basierend auf der Beschwerde vom 2. September 2020 (AN.2020.00012)  und den darin enthaltenen Do-
kumenten und Beweisen und mit Veränderung der ›Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der
Covid-19-Epidemie‹ vom 23. September 2020 reiche ich hiermit Beschwerde ein.

Insbesondere wird auf die Missachtung der Bundesverfassung verwiesen und die Übertretung der staatli-
chen Schranken durch die Regierung. Darunter das Muss der Wahrung der Verhältnismässigkeit, die
Wahrung der Würde des Menschen, die Wahrung des Schutzes vor Willkür, die Wahrung auf persönliche
Freiheit, die Wahrung der Gewissensfreiheit, Wahrung der Versammlungsfreiheit (Art. 5.1 + 5.2, Art. 9, Art.

10.2, Art. 15, Art. 22).

Beschwerde gegen die Verordnung des Regierungsrat vom 23. September und Anspruch auf
Rechteeinhaltung für die Bürger in der Verfassung:
Dem Regierungsrat des Kanton Zürich scheint trotz Proteste und ausreichend Beschwerden der Bürger
das Verhältnismässigkeitsprinzip egal zu sein.
In meiner Beschwerde vom 2. September 2020 habe ich schon alle nötigen Dokumente eingereicht um
nachzuweisen, dass die grundlegende Verhältnismässigkeit vom Regierungsrat des Kanton Zürichs nicht
beachtet wurde.
Nach wie vor offenbart sich die Absurdität und die Begründung des Regierungsrates, für die Massnah-
men. Vor allem die Verlängerung entbehrt jeglicher Grundlage.

Insbesondere die Maskenpflicht in Einkaufsläden und Einkaufzentren hat kein wissenschaftliches und
vernunftbasiertes Fundament. Der Regierungsrat bleibt dem Volk eine eindeutige nachweisbare Erklä-
rung schuldig.
Mit Antwort der Beschwerdegegnerin durch Herrn Luca Albertin vom 14. September offenbarte sich dass
der Regierungsrat des Kanton Zürichs sich lediglich einzig und alleine auf »Fallzahlen« der »Infizierten«
beruft.
Die Sachlage ist jedoch eindeutig, es gibt keinerlei Beweise dass selbst eine kleine Beschränkung der
Persönlichkeitsrechte im Verhältnis steht zum gesundheitlichen positiven Nutzen oder wirtschaftlichen
Nutzen für die Bevölkerung.

Die Massnahmen sind darum völlig absurd: Beispielsweise zwischen 16.09.2020-23.09.2020 wurden
2836 »Fälle« einer mit einer nicht beweiskräftigen Testmethode (RT-PCR) die mit COVID19 lediglich als
Infiziert gelten, deklariert. Von diesen »Infizierten« sind nicht einmal  3% hospitalisiert worden, in Zahlen
79. Die Zahlen beziehen sich auf die gesamte Schweiz inklusive Lichtenstein. Mit 1,5 Millionen Einwoh-
nern stellt der Kanton Zürich knapp 18% der gesamtschweizerischen Bevölkerung. Dies ergibt eine Hos-
pitalisation von rund 2 Personen pro Tag die lediglich einen laborbestätigten PCR Test als Positiv vermel-
det haben. Hinzu kommt, dass mindestens 84%, von denen die Krankengeschichte existiert, mindestens
eine Vorerkrankung besitzen.
Der Regierungsrat des Kantons Zürich behauptet damit sinngemäss es sei Verhältnismässig rund 1 300
000 Menschen, wenn auch nur in kleinem Rahmen, ihn ihrer Persönlichkeit einzuschränken. Und als Be-
gründung dient dementsprechend schwankend eine Hospitalisationszahl von 1-2 Personen pro Tag im
ganzen Kanton Zürich die lediglich auch positiv auf COVID19 deklariert wurden. Die  Zahlen sind auch im
BAG Situationsbericht grafisch hinterlegt. Und sie bewegen sich seit Wochen nicht merklich von einem
0.2 pro 100 000 Einwohner Wert hoch oder runter im täglichen Schnitt. Es widerspricht sich auch darin,
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dass der Kanton Zürich der dicht besiedelste Kanton der Schweiz ist, die Werte von »Erkrankung« mit
Covid19 aber nicht massiv höher sind auch vor der Maskenpflicht und den sonstigen getroffenen Mass-
nahmen.
Ebenfalls ein unmissverständliches Zeichen ist, dass am 29. August eine Kundgebung auf dem Helvetia-
platz in Zürich stattfand mit rund 1700-1900 Menschen dicht gedrängt den Platz völlig ausfüllend aber es
keine Erhöhung der Fallzahlen gab. Selbiges gilt für den 19. September 2020, wo am Turbinenplatz in
Zürich etwa 1200-1500 Menschen mehr Platz hatten aber gleichfalls ohne Maske und in engem Kontakt
zueinander standen auch nun 10 Tage danach keine »Superspreader« Anzeichen zu sehen sind. Wäre
eine erhöhte Gefahr bestehend und diese Virus so ansteckend und gefährlich, hatten wir dafür direkte Ex-
perimente zur Hand alleine mit diesen beiden Kundgebungen und nichts ist passiert, dass eine Annahme
zur erhöhten Gefährlichkeit bekräftigen könnte.

Vielmehr bewegt sich das in so schwammiger Sicht der sommerlichen »Grippesaison« und korreliert mit
erhöhten Erkrankungen von anderen Viren in der Zeit. Aber auf diese wird nicht so rigoros getestet. Wür-
de man sich nicht so auf einen willkürlich deklarierten RNS Abschnitt festlegen, wären wir sinngemäss
nach Logik und Meinung des Regierungsrates des Kanton Zürichs wohl schon alle verstorben.

Es entbehrt jeglicher Logik und der Vernunft, 1 300 000 Menschen dazu zu verpflichten mehr CO2 per
Rückatmung einzuatmen, ihrer Sauerstoffzufuhr Hürden aufzuerlegen und das Risiko von Lethargie und
realen Kopfschmerzen durch Sauerstoffmangel über die Lunge und insbesondere dem Gehirn auszuset-
zen.
Die Zahlen der infiziert Deklarierten und der Hospitalisierten mit einem positiven RT-PCR Test ist so mar-
ginal dass sie in keinem sinnvollen Verhältnis zu den Massnahmen stehen kann.
Der Kanton Aargau hat diesbezüglich auch eindeutig angegeben und ihre Beweggründe warum es keine
generelle Maskenpflicht in Läden verordnet, es gibt keine Anhaltspunkte dass irgendwelche Ansteckun-
gen dort stattfinden und die Fallzahlen sind Prozentual in Aargau kaum zu unterscheiden zu Zürich, was
ein weiteres Indiz dafür ist, dass Zürich, trotz der grösseren Bevölkerungsdichte, keinen positiven Nutzen
gesundheitlich noch wirtschaftlich von der generellen Maskenpflicht hat. Sie ist damit komplett unverhält-
nismässig.

Die Massnahmen müssen per sofort überarbeitet werden insbesondere die Maskenpflicht in Einkaufslä-
den gestrichen werden. Es gibt keinen Anlass dazu dieses Verhältnismässigkeitsprinzip Verfassungsrecht
der Bürger so zu missachten und zu verletzen. Die Zahlen sind eindeutig.

Die Statistiken zeigen auch eindeutig dass keine erhöhte Hospitalisierung seit Mitte Mai 2020 von Rele-
vanz stattfand, dass eine Suggestion durch den Regierungsrat einer erhöhten Gefährlichkeit gerechtfer-
tigt ist. Wie schon in der Beschwerde zuvor mit Nachweis und Vergleich zu Deutschland und Österreich
mit Hinblick auf die Maskenpflicht im ÖV vom Bundesrat, lässt sich sogar problemlos behaupten es hatte
den negativen Gegegeneffekt zur Folge. Selbiges gilt für die Massnahmen des Regierungsrates des Kan-
ton Zürich. Schaut man sich die Periode vor den zusätzlichen verordneten Massnahmen an und mit den
Zeiten danach, könnte man problemlos argumentieren dass die Massnahmen ein Anzeichen für erhöhte
Erkrankung sind.

Diese Beschwerde ist von einem einfachen Bürger verfasst. Dieser Bürger hat gelernt zu lesen und zu
schreiben. Dieser Bürger hat auch ferner gelernt was es bedeutet Rechte zu besitzen und diese mit
rechtskonformen Beschwerden wie dieser zu verteidigen. Dieser Bürger hat kein Jurastudium hinter sich
damit er einwandfreies Juristendeutsch niederschreiben kann, denn das muss ein Bürger der Schweiz
auch nicht. Nicht jeder hat das Wissen, die Mittel und die Zeit in jeglicher Kleinstarbeit perfektes juristi-
schen Duktus zu benutzen, dass muss ein Bürger der Schweiz auch nicht, denn hier gilt immer noch die
Verfassung welche der Regierungsrat aufs schändlichste missachtet hat und weiterhin missachtet. Und
wo kämen wir auch hin, wenn man den normalen Bürger einfach so willkürlich seiner Rechte beraubt.

Alle Daten die uns schon seit fast 8 Monaten zur Verfügung liegen, beweisen unmissverständlich, dass
die Regierungen in Hysterie verfallen sind und nur noch Reaktionismus basierend auf belanglose »Fall-
zahlen« betreiben. Und wöchentlich werden neue Gründe für weitere Massnahmen herangezogen. Eines
wurde in diesem Jahr offenbar. Der Mensch vergisst durch Panik- und Angstmacherei was unsere Staats-
diener zuvor erklärten. Galt das Novum für die Verkündung der ausserordentlichen und später besonde-
ren Lage durch den Bundesrat um eine Überlastung des Gesundheitswesen zu verhindern, ist davon
Heute nicht im Geringsten mehr die Rede, denn es hat sich herausgestellt, dieser Furcht kam die Realität
der normal ausgelasteten Krankenhäuser entgegen. Wie lange soll man diesen Ausflüchten zu ewig neu-
en Verordnungen noch zivilen Gehorsam leisten? Ist man seinem Gewissen und der Ehrlichkeit verpflich-
tet erkennt man den Regierungssprech, der da sinngemäss lautet »Wir treiben das so lange weiter mit
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neuen willkürlichen Erlassen, bis ein Impfstoff da ist«. Welche Beweise braucht man denn noch wenn
schon die BAG Zahlen und Daten allem widersprechen was dem Bürger auferlegt wird?

Naim Rashiti


