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Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Kurz!

Nach einem Jahr Coronakrise in unserem Land, verstärkt und perpetuiert durch das Maßnahmenpaket der Bundes-
regierung an deren Spitze Sie stehen, möchten wir Sie dringend ersuchen, alle unter diesem Titel durchgesetzten
Einschränkungen unserer Grund- und Freiheitsrechte ersatzlos aufzuheben. Vorrangig jene, die das Leben unserer
Kinder und Jugendlichen in Österreich betreffen.

Wir anerkennen Ihr Bemühen im März des Vorjahres, durch einen kurzfristig ausgerufenen Lockdown einen Überblick
über die Sachlage zu bekommen. Wir anerkennen auch, dass die Implementierung eines umfassenderen Krisen-
managements nicht in einer Woche möglich war. Aber spätestens ab Ostern 2021 hätten die dramatischen
Beeinträchtigungen der Lebensführung zurückgenommen werden müssen.

Dass die Rechte der Staatsbürger aber auch heute – mehr als 15 Monate nach dem offiziellen Ausbruch der Krise –
nach wie vor nicht vollinhaltlich gelten, ist absolut nicht mehr vertretbar. Es fehlt jede wissenschaftliche Evidenz und
Notwendigkeit, an den freiheitsberaubenden Maßnahmen festzuhalten. Auch wenn unbestritten ist, dass das
SARS-CoV-2-Virus für einzelne Risikogruppen – so wie andere schwere Erkrankungen auch – sehr ernstzunehmende
Auswirkungen haben und auch letal enden kann.

Wenn 99,7 Prozent der Bevölkerung nicht betroffen sind, nicht Gefahr laufen, schwer zu erkranken – was rechtfertigt
dann Verbote, Einschränkungen und Zwangsmaßnahmen, die diese 99,7 Prozent der Bevölkerung mit voller Härte
treffen – bis hin zur Existenzvernichtung und zu lebenslanger Traumatisierung?

Wenn maximal 0,3 Prozent der Bevölkerung aufgrund von Vorerkrankungen und spezifischen Dispositionen durch das
Virus gefährdet oder sogar lebensbedrohlich gefährdet ist, warum konzentriert man nicht sämtliche Anstrengungen
auf diese Gruppe?

Herr Bundeskanzler, mehr als 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche fühlen heute anders, als noch vor 15 Monaten.
Viele verloren die familiäre Geborgenheit, verloren das Vertrauen in ihre Zukunft. Und für viele wurde das gewohnte
soziale, schulische, sportliche und kulturelle Leben gestört und teils zerstört.

Wir ersuchen Sie dringend, diesen Albtraum für unsere 2,2 Millionen Kinder und Jugendlichen zu beenden.

Herr Bundeskanzler, Sie haben die Verantwortung dafür und auch die Möglichkeiten, dass unsere demokratischen
Grund- und Freiheitsrechte wieder uneingeschränkt gelten. Auch dafür, dass durch entsprechendes zielgerichtetes
Handeln unser Land vielleicht doch noch stark aus dieser Krise hervorgehen kann.
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Gesundheit ist viel mehr als nur körperlich nicht krank zu sein. Gesundheit bedeutet implizit auch psychische
Gesundheit sowie wirtschaftliche und finanzielle Unabhängigkeit. Gesundheit bedeutet auch, sich in einer sozial und
kulturell intakten Umwelt zu bewegen und gut funktionierende zwischenmenschliche Beziehungsebenen zu haben –
privat, wie auch beruflich.

Wer, wenn nicht Sie, Herr Bundeskanzler, sollte Garant für politische Rahmenbedingungen sein, die den Kindern und
Jugendlichen in diesem Land eine freie, ihren Fähigkeiten, Interessen und Träumen entsprechende Entwicklung
ermöglichen?

Wer, wenn nicht Sie, Herr Bundeskanzler, sollte als oberste Zielsetzung das Kindeswohl und die Festigung der Kinder-
und Jugendrechte im Auge behalten? Auch bei sämtlichen gesetzlichen und verordnungsmäßigen Bestimmungen. Wie
können Sie es in diesem Zusammenhang vertreten, dass in den letzten Monaten 26 Verordnungen vom Verfassungs-
gerichtshof wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben wurden, die auch eindeutige Kindeswohlrechte betrafen, wie
zum Beispiel die Maskenpflicht in Schulen?

Wir dürfen von Ihnen erwarten, dass Sie die hier angeführten Problem- und Fragestellungen kennen. Und wir dürfen
auch erwarten, dass Ihnen die 2,2 Millionen Kinder und Jugendlichen Österreichs, für deren Rechte wir uns einsetzen,
eine Antwort auf unsere Fragen wert sind.

Sehr gerne würden wir Ihnen unsere Anliegen bezüglich dieser Kinder und Jugendlichen auch in einem persönlichen
Gespräch unterbreiten.

Mit besten Grüßen,

Udo Preis

Gründungsmitglied und Obmann des Fördervereins RESPEKT

eh. Univ.-Prof. DDr. Christian Schubert eh. Dr. A. Mayrhofer-Battlogg, MSc, MBA

Leitung des interdisziplinären Arbeitskreises für Kinder- und Jugendrechte
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Anhang 

Sieben zentrale Fragen – im Kampf um das Kindeswohl 

Der Kampf um die Wiederherstellung aller Kinder- und Jugendrechte muss deshalb vorrangig sein, weil die letzten 
Monate zeigten, dass Angst, Einsamkeit und Traurigkeit ihre täglichen Begleiter geworden sind.  

Die Beschränkungen von Kontakten, Freizeit, Bewegung und die Einschränkungen im Bildungsbereich haben 
Perspektivlosigkeit zufolge. Zusammen mit der Angst, andere anzustecken, führen solche Zustände zu seelischer 
Zerrüttung. Unverständliche Maßnahmen wie tägliche Tests, ein drohender direkter oder indirekter Impfzwang, das 
Tragen von Masken in normalen und alltäglichen Lebenssituationen, lassen wiederum Angst, Verunsicherung und 
gesundheitliche Probleme entstehen. Kinder sind außerdem ganz besonders auf die Mimik von Menschen in 
Kommunikationsprozessen angewiesen. Sie vermittelt notwendige emotionale und beziehungsmäßige Geborgenheit, 
Liebe und Sicherheit, ist aber auch zum Lernen von Sprache und mimischer Ausdrücke sehr wichtig. Das freie Gesicht 
– ohne Maske – fördert die Bindung an Bezugspersonen, ermöglicht soziales Lernen, stabilisiert Kinder und
unterstützt sie in kritischen Situationen. Werden diese vitalen Anteile unterdrückt, führt das vermehrt zu
Aggressionen und Gewalt. Die Kinder entwickeln Störungen, bis hin zu verstärkten Suizidgedanken. In Extremfällen
setzen sie ihrem Leben tatsächlich ein Ende.

Der Schutz einer klar definierbaren Personengruppe vor einer Infektion – auf dem Rücken der Schwächsten unserer 
Gesellschaft, der Kinder und Jugendlichen, verletzt ihre Rechte, verletzt den Anspruch auf die Kindeswohl-Prämisse 
und verletzt unsere Verfassung und deren Intention. Das Wohl der Kinder ist immer Ausgangspunkt einer besseren 
Gesellschaft und Ausgangspunkt für ein freies Leben ohne neurotische Zwänge.  

Deshalb ersuchen wir auch um Beantwortung folgender sieben Fragen: 

● Warum wurde es unterlassen, eine umfassende Aufklärung und Informationskampagne über das
menschliche Immunsystem in den Krisenplan aufzunehmen – mit entsprechender Aufklärung und
Information über dessen Bedeutung und Möglichkeiten der Stärkung?

● Warum wird seitens der Regierung nicht darauf hingewiesen, dass womöglich ein Großteil der Bevölkerung,
der Kinder und Jugendlichen im Besonderen, eine natürliche Immunität besitzt und somit einen Schutz gegen
Coronaviren und etwaige Mutanten hat?

● Warum werden nicht alle Fakten bekannt gemacht, die eine Injektion mit einem auf Gentechnik basierenden
Stoff unnötig machen würden?

● Warum werden hunderttausende Tests bei asymptomatischen Personen gemacht, wenn selbst die WHO
solche Tests als nicht aussagekräftig bezeichnet?

● In welcher Form werden gewünschte und unerwünschte Wirkungen der auf Gentechnik basierenden
„Impfung“ protokolliert und dokumentiert? Eines Stoffes, für den die klinischen Prüfungsphasen noch nicht
abgeschlossen sind und für welchen die EMA weder eine Empfehlung aussprach, noch eine unbedingte
Zulassung gab?

● In welcher Form wurde bei der zeitlich beschränkten Zulassung des Injektionsstoffes auf Kontraindikationen
Rücksicht genommen – wie Diabetes, Schilddrüsen- und Autoimmunerkrankungen, Arthritis usw.?

● Welche Schlussfolgerungen sind aus einem umfassenden Vergleich zwischen Österreich und jenen Ländern
zu ziehen, die keine oder bedeutend leichtere Lockdown-Maßnahmen verordneten? Welche Form an
Fehlerkultur wird diesbezüglich gewählt werden?
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