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EINSPRUCH gegen
das EPEDEMIEGESETZ
6.3.2021 Franz Josef aus Graz
::: EINSPRUCH DER ANWÄLTE FÜR GRUNDRECHTE ZUM AKTUELLEN ENTWURF DER GESETZESÄNDERUNG
::: ACHTUNG! DIE BEGUTACHTUNGS- UND EINSPRUCHSFRIST FÜR ALLE BÜRGERINNEN
IST NUR BIS 9.3.2021 ::: BITTE UM REGE BETEILIGUNG UND VERREITUNG DER INFO :::

::: Die Stellungnahme kann man nur über die Homepage des Parlaments eingeben :::
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00098/index.shtml
An
1. Den Präsidenten des Nationalrates
2. Das BMSGPK
3. Alle Abgeordneten des Nationalrates
Betriift: Beilage zum Widerspruch gegen den Ministerialentwurf Ministerialentwurf betreffend ein
Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden
Heftiger Widerspruch, aus vielen Gründen.
Allgemeine Freiheitsbeschränkungen und Lockdowns brechen die Grundrechte, garantiert im
Staatsgrundgesetz von 1867, im genauen zumindest folgende
7 Artikel: 2, 4, 5, 6, 9, 13, 15
https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006
Lockdowns brechen die Grundrechte, garantiert in der EMRK , im genauen zumindest folgende
15 Artikel 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 31 und 36
http://emrk.at/grc.htm
Ich erhebe daher Einspruch gegen die geplanten Gesetzesänderungen, weil diese unzulässige Eingriffe in
unsere Verfassung und die im Verfassungsrang stehenden Grundrechte darstellen bzw. im behördlichen
Verordnungsweg ermöglichen. Es werden uA das Recht auf Versammlungsfreiheit, auf Freizügigkeit der
Person, auf Erwerbsfreiheit und auf körperliche Unversehrtheit verletzt. Im Einzelnen und ohne Anspruch auf
Vollständigkeit wird auf folgendes verwiesen:
1. § 15 EpiG befasste sich bisher mit „Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen“.
Diese Überschrift und der Begriff wurden eliminiert und allgemein durch den Begriff „Veranstaltungen“ ersetzt.
Bisher sollten damit Großveranstaltungen einer Bewilligungspflicht unterzogen werden, nunmehr genügt
bereits eine Zusammenkunft von zumindest vier Personen aus zumindest zwei Haushalten, um den
Veranstaltungsbegriff zu erfüllen und eine Anzeige- oder Bewilligungspflicht auszulösen, wobei auch Kinder in
diese Zahl einzurechnen sind!!! Das bedeutet, das künftig jedes derartige, auch private, Treffen als
Veranstaltung gilt und nur mit behördlicher Erlaubnis zulässig, also im Verordnungsweg verboten werden
kann.
Nach § 15 Abs 2a (neu) darf die Behörde sogar nach Art und Größe der Veranstaltung, nach der Beschaffenheit
des Ortes der Zusammenkunft sowie nach dem Grad persönlicher Beziehungen zwischen den Teilnehmern
differenziert verbieten. Im Klartext: Die Behörde kann nach Gutdünken und willkürlich jede Veranstaltung,
somit auch gezielt jede kritische öffentliche Bekundung zu Coronamaßnahmen untersagen und nur ihr genehme

Zusammenkünfte erlauben. Damit wird nicht nur das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit faktisch der
behördlichen Disposition überlassen, sondern auch die notwendige Bestimmtheit von gesetzlichen
Anordnungen verletzt. Die Änderungen sind insgesamt abzulehnen.
2. § 24 und § 25 EpiG regelt dzt. Verkehrsbeschränkungen im Inland und gegenüber dem Ausland. Auch hier
findet sich eine massive Erweiterung der behördlichen Maßnahmen, um Personen in ihrer Freiheit, ohne klar
definierter Voraussetzungen, einzuschränken. Waren bisher Maßnahmen zur Verhinderung des Verkehrs von
und mit Bewohnern möglich, so können nunmehr Epidemiegebiete festgelegt werden, die zur Gänze weder
betreten noch verlassen werden dürfen. Damit wird das bislang gesetzwidrige Einsperren ganzer Ortschaften
künftig gesetzlich zulässig. Auch diese Änderungen können nicht akzeptiert werden.
3. Mit der Änderung in § 40 EpiG werden der Strafkatalog umfassend erweitert und die Strafen massiv erhöht.
Wer beispielsweise an einer (nicht genehmigten) Veranstaltung nach § 15 (4! Personen) teilnimmt ist bis zu €
1.450,00 oder 4 Wochen Freiheitsstrafe, wer eine solche organisiert mit bis zu € 30.000,00 oder 6 Wochen
Freiheitsstrafe zu bestrafen. Damit sollen zielgerichtet nicht genehme Stimmen mundtot gemacht werden. Die
Strafen sind durch nichts zu rechtfertigen.
4. § 5b COVID-19 MG wurde massiv verschärft und ausgedehnt. Die bisher erforderliche Einschränkung einer
länger andauernden Interaktion mit anderen Personen ist weggefallen und die Heime sind zusätzlich
aufgenommen worden. Damit kann die Behörde praktisch überall, außer bei Betriebsstätten für notwendige
Grundbedürfnisse, einen Testnachweis (oder eine Arztbestätigung über Antikörper…) samt Kontrollpflicht
durch den Inhaber auch ohne konkrete Ansteckungsgefahr festlegen.
Dabei ist zu bedenken, dass die derzeitigen Massentests als Mittel zur Pandemiebekämpfung wissenschaftlich
ungeeignet und wirtschaftlich unverhältnismäßig sind. Wer wird die vielen Millionen, welche die „Gratistests“
kosten, wohl bezahlen.
5. § 5c COVID-19 MG Hier wird besonders heimtückisch vorgegangen. Durch Weglassen des letzten Satzes
wird die einst als undenkbar bezeichnete Testpflicht eingeführt. Die bislang als Sanktion für Testverweigerer
angeordnete FFP-2 Maskenpflicht entfällt, die Testpflicht bleibt! Mit anderen Worten: Die Maske ist gefallen,
der ursprünglich geplante Testzwang, nach wie vor als unzulässiger Eingriff in die körperliche Unversehrtheit
zu erachten, ist etabliert. Diese Bestimmung darf nicht umgesetzt werden.
6. §§ 4a und 5 COV-19 MG Mit erster Änderung wird nunmehr dezidiert die Möglichkeit genereller
Betretungsbeschränkungen in Heimen schon bei allgemeinem Auftreten von COVID-19 (irgendwo) eröffnet
und ein Verstoß unter Strafe gestellt. Damit werden – ohne Vorliegen unbedingter Notwendigkeit –
Heimisolationen ermöglicht, welche für Bewohner und Besucher Menschenunwürdig sind.
Dem Fass den Boden schlägt die Neuregelung in § 5 aus. Bisher waren Ausgangsbeschränkungen nur bei
drohendem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung zulässig. Weil das schon lange nicht mehr gegeben
ist, soll dies bereits bei einer „nicht mehr kontrollierbaren Verbreitung“ möglich sein. Dieser Umstand ist
gerade die Voraussetzung einer Epidemie und liegt praktisch immer in einer solchen vor. Die Erweiterung
widerspricht nicht nur den persönlichen Grundrechten, sondern auch der notwendigen Bestimmtheit
gesetzlicher Anordnungen.
Damit soll immer schon dann, wenn beispielsweise das contact tracing nicht (mehr) funktioniert, ein harter lock
down möglich sein. Es ist völlig unbestimmt und der Behördenwillkür anheimgestellt, ab wann eine
Verbreitung nicht mehr kontrollierbar ist. Auch diese Änderungen sind abzulehnen.
Zusammenfassend erhebe ich gegen die geplanten Änderungen Einwendungen. Diese sind rechts- und
verfassungswidrig sowie durch die derzeitige Gesundheitssituation in Österreich nicht gerechtfertigt. Sie öffnen
der Willkür der Verwaltung in einem, dem demokratischen Rechtsstaat unwürdigen Ausmaß Tür und Tor. Ich
empfehle die geplante n Änderungen zur Gänze zu unterlassen.
7. Ebenso sind die in den beiden Widersprüchen vom 17.9.2020 und 1.1.2021 enthaltenen rechtlichen Bedenken
stimmen teilweise mit den Erkenntnissen des VfGH überein und sind hiemit inhaltlich beigefügt.
http://www.suppanz.at/corona/20200917_Kurzbegutachtung_Novelle_EpiG.pdf .
https://www.suppanz.at/corona/20210101_Kurzbegutachtung_Novelle_EpiG.pdf

8. Die in dieser beretis eingebrachten Strafanzeige angeführten Argumente sind hiermit ebenso beigefügt.
Gesamte Anzeige (330 Seiten) mit Beweise/Anlagen:
(http://dropbox.com/s/ojsqq21kkpmocy7/Strafanzeige_KP24_Regierung_Anlagen.pdf?dl=0 )
In Erwartung der Beendigung der Verletzung unserer Grundrechte durch den Nationalrat
Dipl.Ing. Franz Josef Suppanz
https://www.suppanz.at/corona/20210306_Kurzbegutachtung_Novelle_EpiG.pdf

Gewaltenteilung:
Legislative (Nationalrat, Landtage, Gemeinden)
Exekutive (Beamten, BK, Minister, ..)
Judikative (Gerichte, unabhängig)

Klaus Schwab, GREAT RESET: [Nach der Pandemie wird sich die Zahl jener dramatisch
erhöhen, die nun zu den Arbeitslosen, Besorgten, Unglücklichen, Empörten, Kranken und
Hungrigen gehören. Persönliche Tragödien werden hinzukommen und den Ärger, die
Empörung und die Verzweiflung in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, einschliesslich
der Arbeitslosen, Armen, Migranten, Häftlinge, Obdachlosen und aller Ausgeschlossenen (…)
verstärken. Wie sollte das nicht zu einem Aufstand führen? (S.98)]
https://tbreitschneider.home.blog/2020/12/28/the-great-reset-rezension-eines-buches-das-wiralle-kennen-sollten/

AUFKLÄRUNG
https://acu2020.org/ www.respekt.plus https://www.afa-zone.at

Beamte, Lehrer, Polizei: REMONSTRATIONSPFLICHT
Rechtliche B I L D U N G !!! Rechtsfähigkeit, Selbstverantworung
Lernen muss jeder selbst, um sich zu bilden.
Corona Diktatur – Wissen- Widerstand- Freiheit – Monika Donner

https://www.okitube.com/video/332/corona-diktatur---wissen-widerstand-freiheit---monika-donner-1
https://www.okitube.com/video/875/monika-donner---krise-als-chance-202012

www.monithor.at
W I D E R S T A N D des SOUVERÄNS gegen die Obrigkeit

WICHTIG: So können WIR in Österreich Strafanzeigen beinspruchen
https://www.afa-zone.at/?smd_process_download=1&download_id=2682
https://archiv.okitalk.net/2021/04_Einspruch-Allgemein-Endfassung.pdf
https://archiv.okitalk.net/2021/Maskepflicht%20nicht%20mehr%20gu%CC%88ltig.pdf
Internationale Klagen von Dr. Füllmich

https://www.okitube.com/video/1176/dr.-reiner-fuellmich---gerichte-vor-entscheidung---bei-punkt.preradovic
https://coronawiderstand.org/
Alternative Informationen und Petitionen

Schweiz: KMUs: WIR SPERREN AUF
Teile diese Petition (https://wirbestimmen.ch/index.php/de/petition-lockdown-de?chronoform=petition-singlede&event=submit ) und mach' die Öffentlichkeit so gut wie möglich darauf aufmerksam!Schweizer
Great Reset Corona mRNA-Betriebssystem Impfung Plandemie als Fake-Auslöser für die Real-Dig-Diktatur

http://www.pranaverein.at/?content=Corona-Petitionen
http://www.pranaverein.at/?content=Corona-Info

5G ist die Trägerfrequenz für die digitale Überwachung Kontrolle der Staatsbürger, siehe China
5G = Industrie 4.0
5G + mRNA = MENSCH 2.0
http://www.pranaverein.at/?content=5G-Infos
http://www.pranaverein.at/?content=5G-Petitionen

... OKiTALK ... OKiTUBE ... WE_ARE_THE_NEWS_NOW ...
***********
* OKiTUBE * https://okitube.com
SEI DABEI!
* *********
.... unabhängig ... sicher ... zukunftsweisend ... wertvoll ....
Unkostenbeteiligung erbeten!

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=LE8MRUKXEVVRS
Vereinsmitgliedschaft bei OKiTALK
https://www.okitalk.com/index.php?article/1158-okitalk-mitgliedschaft/

