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Die vielen willkürlichen Vorschriften der Regierung haben massive menschliche, soziale und
wirtschaftliche Schäden verursacht. Durch verfassungsgesetzliche Maßnahmen sollen alle
Covid-19-Gesetze zurückgenommen, entsprechende Strafen aufgehoben, bezahlte Strafen
refundiert und Schadenersatz nach dem bisherigen Epidemie-Gesetz anerkannt werden. Daten müssen privat bleiben, der Verfassungsgerichtshof soll Eilentscheidungen treffen und
Amtshaftung auch bei verfassungswidrigen
Gesetzen möglich sein.
Kann derzeit in Ihrer Gemeinde bzw. Ihrem
Magistrat unterzeichnet werden.
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Jetzt nach so vielen Wochen des strengen Folgens der Willkür unserer Obrigkeit, tauchen
immer mehr Fragen auf:









War der Lock Down in Österreich in dieser
Härte wirklich notwendig?
Und war es notwendig den Lock Down so
lange aufrecht zu halten?
Was ist mit den versprochenen Hilfen,
kommen die tatsächlich kaum oder gar
nicht bei den ÖsterreicherInnen an?
Wie schafften das die leeren Hotels und
fahrgastlosen Busunternehmen?
Stimmt es, dass sehr viele Unternehmer vor
dem Ruin stehen, oder bereits ruiniert sind?
Gibt es tatsächlich um 80% mehr Arbeitslose ÖsterreicherInnen als im Vorjahr?
Wer sind denn eigentlich diese Experten,
welche die Bundesregierung „so gut“ beraten?
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