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Sehr geehrter Herr Bundespräsident Van der Bellen!

RESPEKT ist eine überparteiliche, unabhängige Kooperationsplattform, deren vorrangiges Ziel es ist, sich für
eine freie, tolerante und offene Gesellschaft einzusetzen, basierend auf den in der Verfassung verankerten
Grund- und Freiheitsrechten. Wir sind eine Initiative zur Förderung der demokratischen Kultur. Uns alle
verbindet die Leidenschaft für Freiheit, Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und Vielfalt.

Nach einem Jahr Coronakrise in unserem Land, hervorgerufen und perpetuiert durch das Maßnahmenpaket der
Bundesregierung, sieht die derzeitige Situation folgendermaßen aus:

● Die Kinder- und Jugendrechte werden in Österreich seit März 2021 nicht nur mit Füßen getreten, sie
wurden auch außer Kraft gesetzt.

● Den Kindern und Jugendlichen in unserem Land wurde das Recht abgesprochen, sich psychisch und
physisch frei zu entwickeln, als Kindergärten und Schulen, Fachhochschulen und Universitäten
geschlossen wurden.

● Das Traumatisierungspotenzial der Lockdown-Maßnahmen nimmt zu. Angst und Verunsicherung
befinden sich in einer Endlosschleife. Insbesondere für unsere junge Generation. Hervorgerufen durch
Testzwänge, Maskenzwänge und potenzielle Impfzwänge. Tausende sehen kein Entrinnen mehr aus
Schwermut und Depression.

● Wo ist bisher Ihre Stimme als Bundespräsident geblieben, wenn es darum gegangen ist, die Kinder zu
schützen? Denn Kinder können sich gegen Übergriffe des Staates, die ohne jegliche wissenschaftliche
Evidenz zur Einschränkung persönlicher Freiheiten führen, nicht wehren.

● Gesundheit ist mehr als körperlich nicht krank zu sein. Gesundheit bedeutet implizit auch psychische
Gesundheit, finanzielle und wirtschaftliche Unabhängigkeit, sich in einem sozial und kulturell intakten
Umfeld zu bewegen, eine intakte zwischenmenschliche Beziehungsebene zu haben – um nur einige der
relevantesten Gesundheitsfaktoren zu nennen.

● Wie können Sie hinter den dramatischen Einschränkungen und dem Raub der in der Verfassung
verankerten Grund- und Freiheitsrechte der Österreicher stehen? Insbesondere was die Kinder und
Jugendlichen betrifft, obwohl 99,7 % der Bevölkerung vom SARS-CoV-2-Virus überhaupt nicht
betroffen sind?
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Wie können Sie als Hüter der österreichischen Bundesverfassung weiterhin schweigen, wenn eine
Bundesregierung täglich die in der Bundesverfassung verankerten Grund- und Freiheitsrechte verletzt und die
Intentionen unserer Verfassung ignoriert – und allein in den letzten zwölf Monaten 26 Verordnungen vom
Verfassungsgerichtshof wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben wurden?

Wir zählen auf Sie und möchten Sie auffordern, jetzt zu agieren und aktiv zu verhindern, dass weiterhin 99,7
Prozent der Bevölkerung ihrer Rechte beraubt werden und auf eine wirtschaftliche, soziale, psychische,
bildungsmäßige und kulturelle Katastrophe zusteuern.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sorgen Sie im Sinne der österreichischen Bürger dafür, dass die Grund-
und Freiheitsrechte umgehend wieder uneingeschränkte Geltung erlangen. Für die Kinder und Jugendlichen in
diesem Land – und für alle anderen auch.

Es würde uns freuen, wenn wir Sie an der Seite der Kinder und Jugendlichen in unserem Land wissen könnten
und wir Ihnen unsere Anliegen namens der 2,2 Millionen Betroffenen auch in einem persönlichen Gespräch
unterbreiten könnten.

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

Plattform RESPEKT, Office: Heumühlgasse 9/Top 69, A-1040 Wien; M.: office@respekt.plus; T.:+43/676/606 1616; www.respekt.plus

2

mailto:office@respekt.plus
http://www.respekt.plus


Plattform RESPEKT, Office: Heumühlgasse 9/Top 69, A-1040 Wien; M.: office@respekt.plus; T.:+43/676/606 1616; www.respekt.plus 

3 

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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