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FPÖ-Pressekonferenz vom 9. September 2021 mit Herbert Kickl: "Der schwarz-grüne CoronaWahnsinn wird fortgesetzt!" - Teil 3
Die Sündenbock-Strategie
Herbert Kickl:
Und in dieser Sündenbock-Strategie entsteht ein neuer Kampfbegriff oder ein neuer Slogan. Und
dieser Slogan lautet: „Die Pandemie der Ungeimpften“.
Und jetzt machen wir uns ganz kurz die Mühe und schauen einmal auf den Inhalt dieses Begriffs
„Die Pandemie der Ungeimpften“. Ich sage Ihnen ganz einfach eines: Eine „Pandemie der
Ungeimpften“ entsteht dann, wenn man NUR UNGEIMPFTE systematisch testet. So einfach ist das.
So entsteht eine „Pandemie der Ungeimpften“.
Ich bringe Ihnen dazu ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Wenn Sie heute hergehen und
sagen würden: „Ich nehme zwei österreichische Bundesländer, wie zum Beispiel Wien und
Niederösterreich und mache in Wien monatelang systematisch Alkohol-Planquadrate und hebe die
Alkohol-Lenker aus. Und nach Ablauf dieser Monate gehe ich dann her und sage: 'Wien ist der
Hotspot der Alkohol-Lenker' in Österreich', habe aber in Niederösterreich gleichzeitig keine
Alkohol-Planquadrate gemacht, dann würde jeder sagen: 'Das ist hochgradig unseriös, auf diese
Art und Weise vorzugehen'.
Aber genau auf diese Art und Weise geht die Regierung vor im Zusammenhang mit der „Pandemie
der Ungeimpften“. Sie entsteht nur dadurch, dass nur Ungeimpfte getestet werden und aus keinem
anderen Grund. Also seriös ist etwas ganz Anderes.
Und bei einer solchen unseriösen Vorgehensweise passt es dann wirklich nur ins Bild, wenn die
Regierungsmitglieder sich zu noch etwas versteigen, was ich eigentlich nur mehr als ABSOLUTE
KALTSCHNÄUZIGKEIT und als MENSCHENVERACHTENDEN ZYNISMUS bezeichnen kann. Und das ist,
wenn man behauptet, dass der Ausschluss der Ungeimpften aus dem Gesellschaftsleben oder die
Kennzeichnung der Ungeimpften zu ihrem Schutz passiere. Also die Menschen werden jetzt quasi
vor sich selbst geschützt.
Denken Sie einmal eine Minute darüber nach! Das bedeutet: Wenn man dieses Modell allgemein
zur Anwendung bringt, wo endet die Begehrlichkeit und die Möglichkeit einer Regierung, einen
Menschen vor sich selbst zu schützen:
•
•
•

Beim Autofahren, weil so viele Unfälle passieren?
Bei der Ernährung?
Beim Rauchen?

•

Beim Konsum von Alkohol?

Wo endet dieses Modell?
Meine Damen und Herren, das ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen, würde ich
sagen. Das, was hier aufgeführt wird, ist ein Euphemismus, diesen Begriff „Pandemie
der Ungeimpften“ überhaupt einzuführen und in diesem Zusammenhang vom
Schutz derer zu sprechen, die man schrittweise aussperrt und dann vielleicht in
letzter Konsequenz in einem Lockdown einsperrt.
So etwas kenne ich nur aus einem einzigen Beispiel aus der Geschichte. So etwas ist
1848 in Preußen erfunden worden, und diese entsprechende Einrichtung hat
„Schutzhaft“ geheißen. Und es hat dann ein Regime gegeben, an das wir sehr, sehr
ungern zurückdenken. Es war eines der leidvollsten Kapitel der Geschichte unseres
Landes. Die hatten dieses System der Schutzhaft, wo man gesagt hat: „Wir sperren
dich ein, um dich selber zu schützen“. Dort hat man das zur – sage ich mal – zur
grauseligsten Form der Perversion vorangetrieben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist also so, dass die Geimpften Opfer
dieser Regierungspolitik sind, einfach deshalb, weil man sie mit falschen
Versprechen hineingelockt hat. Dabei ist es egal, ob es das Versprechen auf
Gesundheit und Überwindung der Pandemie oder das Versprechen auf ein
normalen Lebens ist, wobei man sie Risiken von Nebenwirkungen, von
unkalkulierbaren möglichen Folgewirkungen ausgesetzt hat. Das kann ja niemand
sagen, weil es die entsprechenden Studien nicht gibt, weil einfach die Zeit gefehlt
hat.
Und die zweiten Opfer, das sind die Ungeimpften. Sie sind genauso Opfer, einfach
deshalb, weil sie jetzt zum SÜNDENBOCK gemacht und mit der Maske – vollkommen
ohne Evidenz – stigmatisiert werden. Warum gibt es diese FFP2-Masken nicht in
allen Ländern dieser Welt? Einfach deshalb, weil die Evidenz sagt, dass sie in der Art
und Weise SINNLOS ist. Jetzt verwendet man sie wieder de facto als ein
Markenzeichen für diejenigen, die ungeimpft sind. Und so sieht man, dass auch hier
die Opfer dieser Regierung zu finden sind.
Ich werde nicht müde werden in meiner politischen Arbeit, alles zu unternehmen,
um diese Spaltung der Gesellschaft, welche die Regierung hier vorantreibt, indem sie
eine Gruppe gegen die andere aufzuhetzen beginnt, zu bekämpfen und das zu
verhindern. Das kann ich hier versprechen. Und ich glaube, wir werden das bei den
kommenden Wahlen erreichen. Ich sage es Ihnen ganz deutlich: Wir werden diese
verantwortungslosen Gestalten mit den nassen Fetzen aus ihren Regierungsämtern
hinausjagen.

„Die Pandemie der Ungeimpften“ - dazu schauen wir uns an, wie es jetzt in
Österreich auf den Intensivstationen aussieht. Das ist doch interessant. Wir
kriegen da viel erzählt. Viele, welche die Impf-Strategie schönreden, sagen: „In den
Spitälern sind die überwältigende Zahl derer, die da drinnen liegen, lauter
Ungeimpfte“. Das Interessante ist nur, dass der zuständige Gesundheitsminister in
seinen Anfrage-Beantwortungen und seinen öffentlichen Statements dies NICHT
bestätigen kann, weil er sagt: „Diese Zahlen werden überhaupt nicht erhoben“oder
„sie werden nicht ausreichend erhoben“. Er hat somit nicht die notwendige
Datenbasis. Er kann überhaupt NICHTS dazu sagen. Aber man stellt so etwas
einfach in den Raum.
Wir wissen aus ISRAEL, wo man mit Zahlen sehr transparent ist, dass es genau
umgekehrt ist. Wir wissen aus ISLAND, wo wir auch eine hohe Durchimpfungsrate
haben, dass es genau umgekehrt ist. Und ich sage Ihnen eines: Meinen
Informationen zufolge ist es auch in ÖSTERREICH nicht anders. Es ist in Österreich
nicht anders; aber es wird vertuscht, dass sich die Balken biegen.
Ich habe ein Déjá-vu-Erlebnis zur Berichterstattung und zur offiziellen
Informationspolitik der Bundesregierung im Zusammenhang mit den Ereignissen des
Jahres 2015, wenn Sie sich erinnern, was da der Bevölkerung alles aufgetischt
worden ist: „Wir haben nur Flüchtlinge aus Syrien. Es sind hauptsächlich Frauen und
Kinder. Die jungen Männer, die zu uns kommen, sind alle großartig ausgebildet; wir
brauchen sie ganz dringend am Arbeitsmarkt. Übergriffe gibt es so gut wie
keine.“ Das war das 2015-Narrativ, das solange gehalten hat, bis die Menschen in
ihrer subjektiven Wahrnehmung gemerkt haben: „Das passt nicht mit dem
zusammen, was ich erlebe“.
Und genau die gleiche Erfahrung machen jetzt viele in Zusammenhang mit Corona,
auch was die Situation auf den Intensivstationen betrifft. Und ich darf in dem
Zusammenhang – weil ich mich freue, dass sich wenigstens einer zu Wort gemeldet
hat – Dr. Gerhard-Pöttler zitieren, der bestens im Gesundheitswesen vernetzt ist und
bei einem Interview gesagt hat:
„Ich erhalte täglich Anrufe von Pflegekräften und Ärzten. Sie geben mir
vertrauliche Informationen weiter. Sie sind selbst mittlerweile ganz verzweifelt,
weil sie Stillschweigen bewahren müssen. Und diese Belastung ist riesengroß. Die
Regierung will die Propaganda für die Impfung offensichtlich mit allen Mitteln
aufrecht erhalten, warum auch immer. Wir wissen ganz klar, dass in Graz auf der
Intensivstation hauptsächlich die Geimpften liegen. Ich weiß es ebenso vom Linzer
Kepler Universitätsklinikum, vom AKH (Allgemeinen Krankenhaus) der Stadt Wien,
von drei peripheren Spitälern in Wien und dem Uniklinikum in Salzburg.“

Meine sehr geehrten Damen und Herren, und das ist auch das, was ich in sehr, sehr
vielen Anrufen erlebe, bei denen sich Leute aus dem Pflegepersonal oder Leute aus
der Ärzteschaft bei mir melden und auch genau diese Informationen geben –
natürlich immer unter dem Siegel der Verschwiegenheit.
Und ich darf Sie nun einladen von Seiten der Medienvertreter, hier nicht Teil eines
Schweigekartells zu sein, sondern Ihre Aufgabe der kritischen Kontrolle auch
entsprechend nachzukommen.
Übrigens wäre es auch einmal eine interessante Aufgabe, sich die ImpfdurchbruchStatistik der AGES (= Agentur_für_Gesundheit_und_Ernährungssicherheit in
Österreich) etwas genauer anzusehen. Unsere Experten haben das getan und haben
aus den Zahlen der AGES herausgefunden – man muss da schon ein bisschen
genauer hinschauen -, dass 52 % der Krankheitsfälle über 60 Jahre in den letzten 7
Tagen so genannte „voll-Immunisierte“ Personen gewesen sind. Man findet das also
auch in ihren eigenen Statistiken. Aber dazu muss man etwas genauer hinschauen,
weil diese Informationen sehr, sehr gut verklausuliert wird.
Und was ist die Antwort der Regierung auf diese gesamte Problematik?
Die eine Impfung nutzt ja nichts, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Also
„mehr davon“ und noch einmal dieses „Mehr davon“. Aber das ist der gleiche
Impfstoff, den wir jetzt schon haben.
Das Folgende werden Sie wahrscheinlich wissen, weil Sie die Situation in ISRAEL
auch genau verfolgen. Dort redet man in der Zwischenzeit nicht mehr nur von der
dritten Impfung, sondern sie sind schon bei der vierten, über die nachgedacht
wird, um diese so genannte „Voll-Immunisierung“ dann IRGENDWANN EINMAL zu
erreichen.
Und ich garantiere Ihnen, nach der vierten wird die fünfte „Impfung“ kommen. Das
geht so weiter wie bei einem Drogenabhängigen. Also „mehr davon“, und diejenigen,
die sich zwar testen lassen, aber gute Gründe dafür haben, dieses „ImpfAngebot“ jetzt nicht anzunehmen, müssen bestraft werden und zwar dadurch, dass
man die Gültigkeit der PCR-Tests von 48 auf 24 Stunden verkürzt. Ich würde gerne
einmal wissen, was die wissenschaftliche Grundlage dafür ist. Was ist die Evidenz
dafür? Wir könnten genauso gut würfeln. Es ist völlig egal. Es ist EIN REINER
WILLKÜRAKT!
Das Gleiche gilt für die FFP2-Masken-Pflicht und so weiter und so weiter. Es ist eine
Strafaktion für den anderen Teil der Bevölkerung. Ich kann Ihnen nur sagen, das,
was hier passiert, ist ein moralischer, es ist ein menschlicher und das ist ein

rechtlicher IRRSINN. Und es ist auch gesundheits-politisch ein IRRSINN. Man wird
so gar nichts stoppen. Die Zahlen werden weiter steigen.
Ich sage Ihnen heute schon, dass die Hospitalisierungs-Raten weiter nach oben
gehen werden. Natürlich wird es auch Tote geben. Und all das geht auf die Kappe
der Bundesregierung. Alles das geht auf die Kappe von Herrn Kurz und von Herrn
Mückstein.
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