
  

 

Betreff: 
 
Regierungsvorlage. Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 geändert 
wird. 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Ihre Regierungsvorlage hat mir persönlich eine Gänsehaut bereitet, da Sie anscheinend dem Vorbild 
des neuen deutschen Bundeskanzlers folgen. Dieser hat ebenso ganz öffentlich erklärt, dass es keine 
"roten Linien" mehr gäbe, welche er und seine Partei nicht überschreiten würden. 
 
Was hat Sie dazu bewegt, in einer Regierungsvorlage festzuhalten, Menschen, welche einen 
experimentellen Genimpfstoff ablehnen, zudem noch den finanziellen Ruin bzw. Haftstrafen 
aufzuerlegen, als ob diese Verbrecher gleichgestellt wie Mörder, Gewalttäter oder Betrüger wären. 
 
Laut Ihrer Vorlage, sind oben genannte Personen jedoch nicht mal dies. Denn Sie wollen und fordern, 
diese Menschen in eigens dafür "getrennten" Einrichtungen und/oder Bauten unterzubringen. Was 
wollen Sie hier machen? Wollen Sie Camps, Bauten oder Orte schaffen, an denen diese Menschen 
untergebracht werden? Haben Sie dies ernsthaft und gut überlegt? Wie weit sind Sie bereit zu gehen, 
um Geschichtsbücher neu aufzulegen? 
 
In Ihrer Vorlage geht nicht hervor, wie oft Sie "die Verpflichtung zu einer Duldung oder Unterlassung 
(...) einer Handlung" dem Bürger auferlegen wollen. Wie oft soll der Bürger an seine Pflicht erinnert 
oder für seine körperliche Unversehrtheit bestraft werden, bevor Sie absondern?  
 
Ich gehe bewusst nicht auf die Wirkung oder Sinnhaftigkeit der Impfung ein. Die Daten dafür liegen 
offen, und die Häufigkeit der "Booster" zeigt, dass diese weder wirkt wie versprochen noch 
verhältnismäßig ist. 
 
Ebenso zeigen die Daten der Nebenwirkungen, dass es sich hierbei um einen Eingriff in die 
körperliche Unversehrtheit der Bürger handelt, und niemals als Pflicht oder Zwang angewandt 
werden kann. Eine Impfung kann nur als Selbstschutz, nie als Fremdschutz verabreicht werden. und 
die Daten zeigen auch, dass es keinen Fremdschutz gibt. Somit bleibt dies die freie Entscheidung 
jedes Einzelnen. 
 
FAZIT: 
 
Ihre Vorlage ist vollständig abzulehnen und auf Verstoß der Menschenrechte bezüglich der 
körperlichen Unversehrtheit zu prüfen. Ebenso werden WIR2020-Österreich prüfen lassen, ob Sie mit 
Ihrem Wunsch der Absonderung von Menschen nicht EINE "rote Linie" zu viel überschritten haben. 
 
 
 
Vorsitzender WIR2020-Österreich 
Mag. Norbert Hitter BA 


