
  

 

Sehr geehrte Damen und Herren des BMSGPK! 

Sehr geehrte Präsident des Nationalrates! 

 

Nachdem ich mir die Gegenüberstellung der alten und neuen Fassung durchgelesen hatte, 
dachte ich mir, dass dies dem Ende einer demokratischen Gemeinschaft schon sehr nah 
kommt. In Ihrem Entwurf spinnen Sie das Netz für einen kompletten Überwachungsstaat. Als 
Beispiel dafür sei angeführt, dass Sie wissen wollen, wie hoch das Einkommen einer 
getesteten Person ist?! Was hat der Status und das Einkommen mit einem Epidemiegesetz 
zu tun?  

Oder auch die ständige Testpflicht für GESUNDE Menschen. Die ist eine Umkehr der 
Beweislast, die es dem Staat erlaubt, immer und überall Menschen auszugrenzen oder als 
"krank" zu bezeichnen und den Bestimmungen der Gesundheitsbehörde unterzuordnen. 
Diese Umkehr entspricht nicht unserer aktuellen Rechtsauffassung. Grundsätzlich ist IMMER 
davon auszugehen, dass die Menschen gesund sind. Vor allem wenn die anzuzeigende 
Krankheit nach 15 Monaten noch immer unter 1% der Bevölkerung betrifft. Sie sperren 
somit 99% in ein System ein, um Kontrolle über deren Freiheitsrechte zu erlangen. Das ist in 
meinen Augen nur mit einem Wort zu beschreiben: Freiheitsberaubung. 

Ihre "3G" Regel besagt, dass die Menschen permanent "krank" sein könnten oder sind. Sie 
erwähnen mit keinem Wort die über 90% Gesunden oder nicht betroffenen Menschen in 
Ihrem Entwurf. Dies zeigt, dass Sie dieses Gesetz nicht für eine demokratische Mehrheit 
geschrieben haben, sondern für eine totalitäre Zukunft mit Verboten, Angst und 
Bestimmungen ohne Evidenz, wobei Sie kritische Stimmen medial mundtot machen wollen. 
Dies nennt man dann auch gerne einmal WILLKÜR und TOTALITÄR. 

Ihr Gesetz ist in meinen Augen wieder einmal verfassungswidrig, zielt nicht auf die Mehrheit 
der Bevölkerung ab und schafft ein Apartheitssystem, welches einen indirekten Impfzwang 
und die Gefährdung der eigenen Gesundheit bei GESUNDEN (direkter Eingriff in das System 
Mensch) dadurch nach sich trägt. 

Gesund bleibt nun mal gesund. Auch wenn Sie sich noch so viele neue Definitionen dafür 
einfallen lassen wollen. Ihr Gesetz ist vollständig abzulehnen und durch ein Evidenzbasiertes 
und breit diskutiertes und akzeptiertes zu ersetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag. Norbert Hitter BA 

Geschäftsführer WIR2020 Österreich 


