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Die SVP fordert auf Bundes- wie auch auf kantonaler Ebene einen Stopp des Lockdowns. 
Die SVP will keine Diskriminierung der kleinen Läden gegenüber den Grossverteilern und sie will auch, 
dass Restaurants unter Einhaltung von Schutzmassnahmen rasch wieder öffnen dürfen. Die SVP fordert 
mit Hochdruck endlich genügend Masken und Tests. 
Auch die SVP Zollikon hat sich für die lokalen Gewerbetreibenden engagiert und schon Ende März den 
Mitgliedern des Gewerbevereins sowie auch anderen Gewerbetreibenden eine entsprechende Informa-
tions- und Austauschplattform zur Verfügung gestellt. In der SVP Zollikon bereits vorhandene Kanäle in 
Wirtschaft, Behörden und Verwaltung, so insbesondere auch ins Kantonale Amt für Wirtschaft und 
Arbeit, unterstützen dieses Vorhaben. Die SVP Zollikon will damit sicherstellen, dass das lokale Gewerbe 
nicht nur angehört wird, sondern dass seine Anliegen auch den politischen Entscheidungsträgern 
deutlich zur Kenntnis gebracht werden. Nicht nur hat die SVP Zollikon im Vorstand und auch unter den 
Mitgliedern Vertreter im nationalen Parlament sowie in kommunalen Behörden, Unternehmer,  
Geschäftsführer von grossen und auch kleineren Betrieben, breite Kompetenz und auch Bereitschaft zu 
unterstützen sind offensichtlich vorhanden. 
Und so freut sich die SVP Zollikon über die bisher zahlreichen, positiven Rückmeldungen und Anfragen 
von Zolliker Gewerbetreibenden zu und über diese Plattform und sie stellt sich damit den täglichen und 
praktischen Herausforderungen mit denen sich unsere Zolliker KMU seit Ausbruch der Pandemie 
konfrontiert sehen. 
Als Dorfpartei sehen wir unsere Rolle nicht in der Benotung von getroffenen Entscheidungen von Behörden 
und Ämtern, sondern in der praktischen, zupackenden Hilfe und dabei spielt das Parteibuch keine Rolle.  
Nachdem in der ersten Phase vor allem Fragen zur Kurzarbeit im Vordergrund standen, sind wir heute 
mit Fragen zur Wiedereröffnung der Betriebe konfrontiert. 
Gerne steht die SVP Zollikon (Details finden sich auf unserer Homepage (www.svp-zollikon) in dieser 
herausfordernden und unsicheren Lage den Gewerbetreibenden auch weiterhin zur Verfügung.   
 
 
 
Für Fragen und weitere Auskünfte steht Ihnen der Präsident der SVP Zollikon (Thomas Gugler) unter der Mail-
Adresse praesident@svp-zollikon.ch oder unter der Telefon-Nummer 079/475 75 76 gerne zur Verfügung. 
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