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An die  
REPUBLIK ÖSTERREICH  
Parlament  

 

 

  Wien, den 10. Dezember 2021 

 

Stellungnahme zur generellen Impfpflicht gegen COVID 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit Entsetzen musste ich zur Kenntnis nehmen, dass die Bundesregierung nun tatsächlich eine 

generelle Impfpflicht einführen will und am 10. Dezember ein entsprechendes Impfpflichtgesetz zur 

Begutachtung eingereicht hat.  

Was von den Mitgliedern des Parlaments immer wieder entschieden dementiert wurde, soll jetzt also 

doch in die Tat umgesetzt werden? Wieder einmal wurden wir belogen und betrogen!  

Ich protestiere entschieden gegen die Impfpflicht – oder besser gesagt: den Impfzwang!  

1. Eine generelle Impfpflicht verstößt gegen das Grundrecht auf freie Entscheidung und 

körperliche Unversehrtheit.  

2. Sämtliche COVID-Impfstoffe haben nach wie vor nur eine BEDINGTE ZULASSUNG (in anderen 
Ländern Notfallzulassung), da wichtige Studienergebnisse noch ausstehen. Es handelt sich 

zudem um keine „Impfung“ im herkömmlichen Sinne, sondern um Gentherapie. Dies wurde 

inzwischen von zahlreichen Wissenschaftlern weltweit bestätigt. – Man kann doch nicht eine 

Impfpflicht einführen für eine Substanz, die nur eine bedingte Zulassung hat! Das ist fahrlässige 

Körperverletzung! WER haftet für die Impfschäden? WER entschädigt die Hinterbliebenen im 

Todesfall? 

3. Eine generelle Impfpflicht – noch dazu für eine genbasierte, experimentelle Substanz, die nur 

eine bedingte Zulassung hat – ist gesetzwidrig und verstößt gegen den Nürnberger Kodex.  

4. Die immer wieder geäußerte Behauptung, die COVID-Impfstoffe seien sicher, trifft NICHT zu! 

Das wird deutlich sichtbar an den zahlreichen schweren Nebenwirkungen (Thrombosen, 
Embolien, Myokarditis, Perikarditis, Autoimmunerkrankungen) – bis hin zu Todesfällen. Es ist 

unverantwortlich, jetzt auch noch die gesamte Bevölkerung diesem Risiko auszusetzen!  

5. Die immer wieder geäußerte Behauptung, die COVID-Impfstoffe seien wirksam, trifft ebenfalls 

NICHT zu! Das wird deutlich an den steigenden Infektionszahlen und zunehmenden 

Impfdurchbrüchen (besser gesagt: Impfversagen). Die „Inzidenzen“ sind höher als noch vor 

einem Jahr, als es noch gar keine Impfstoffe gegen COVID gab.  

6. Die COVID-Impfung (Gentherapie) bietet keine sterile Immunität. Auch Geimpfte können sich 

mit dem Virus anstecken und das Virus weiterverbreiten.  

7. Eine generelle Impfpflicht ist nicht notwendig, zumal es längst wirksame Medikamente gegen 

COVID gibt, die bereits in der frühen Phase der Erkrankung eingesetzt werden können. So 
haben zum Beispiel Ärzte in den USA, Mexiko und Indien mit Medikamenten wie Ivermectin, 

Hydroxychloroquid und Budesonid (in der richtigen Dosierung) sehr gute Erfahrungen gemacht 

und gute Behandlungserfolge erzielt.  
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8. Eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal wird die Situation auf den Intensivstationen noch 

mehr verschärfen, da mit zahlreichen Kündigungen zu rechnen ist. 

9. Eine generelle Impfpflicht wird zu einem Exodus führen, da viele Menschen, die nicht geimpft 

werden können bzw. dürfen oder diese Impfung nicht möchten, das Land verlassen werden.  

10. Eine generelle Impfpflicht wird eine riesige Klagewelle, bis hin zu den höchsten Gerichten, nach 

sich ziehen, da sich viele Bürger*innen dies nicht gefallen lassen werden.  

11. Eine generelle Impfpflicht wird eine ganze Welle von Schadensersatzklagen nach sich ziehen, 

da zu den langfristigen Nebenwirkungen und Spätfolgen dieser sogenannten „Impfung“ (in 
Wahrheit Gentherapie) überhaupt noch keine Langzeitfolgen vorliegen und es in der Folge zu 

zahlreichen schwerwiegenden Impfschäden kommen wird.  

12. Die COVID-Massenimpfungen stehen im Verdacht, immer wieder neue Mutationen und 

Varianten des SARS-CoV-2-Erregers zu triggern und die angeborene Immunität des Menschen 

zu zerstören. Dies wurde von führenden Wissenschaftlern bereits nachgewiesen.  

 
Fazit: Die von der Bundesregierung gesetzten Corona-Maßnahmen sind unlogisch, diskriminierend und 

entbehren jeder wissenschaftlichen Evidenz!  

 

Die 2G-Regel und der Lockdown für Ungeimpfte haben zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft 
beigetragen und die Kluft zwischen den einzelnen Gruppen noch mehr vertieft. 

 

Eine generelle Impfpflicht verstößt gegen das Grundrecht auf freie Entscheidung und körperliche 

Unversehrtheit sowie gegen den Nürnberger Kodex. Es reicht! Das Maß ist voll!  

 

Ich fordere Sie auf, den Beschluss zur Einführung der generellen Impfpflicht sofort zurückzunehmen!  

 

Hochachtungsvoll 

 

 
 

 

Sylvia Kreye 

 

 

 


