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Wir sind nicht gegen die 
Impfung, sondern gegen 
den Impfzwang. Jeder 
soll frei, in Eigenverant-
wortung und in Abstim-
mung mit seinem Arzt 
darüber entscheiden 
können, ob er sich  
impfen lassen möchte 
oder nicht.

Erwin Angerer
Landesparteiobmann

 

JA zur Freiheit – NEIN zum Impfzwang 
ist ein klares Statement. Die FPÖ steht 
als einzige Partei an der Seite der Bürger.

Die Ungeimpften sind nicht die Treiber 
der Pandemie! Mit unserer freiheitlichen 
Kampagne, die auf Plakaten, Flyern und in 
den sozialen Medien veröffentlicht wird, 
möchten wir alle Politiker dazu aufrufen, 
ihre Position zu überdenken und gegen 
einen Impfzwang zu stimmen. Es ist erfreu-
lich, dass in den Parteien die Zustimmung  
bereits bröselt. Auch Wirtschaftskammer 
und Arbeiterkammer haben sich schon  
gegen den Zwang zur Impfung ausgesprochen.

Ein Impfzwang bedeutet noch gar nicht  
abschätzbare Folgen für jeden Einzelnen und 
die Gesellschaft. Allein die Konsequenzen 
im Arbeits- und Familienrecht wären enorm 
und reichen von tausenden Arbeitsplatzver-
lusten bis hin zu Sorgerechtsstreitigkeiten. 
 
Aus diesen Gründen stellt sich die FPÖ 
gegen diesen Irrsinn und spricht sich  
dezidiert gegen den Impfzwang der  
schwarz-grünen Bundesregierung und gegen 
die weitere Spaltung der Gesellschaft aus.

Zusätzlich zur Kampagne werden wir 
die Menschen auch informieren und un-
terstützen, sollte das Gesetz für einen 
Impfzwang im Nationalrat tatsächlich  
beschlossen werden. Auf der Homepage  
www.impfzwang.at finden betroffene und 
beunruhigte Bürger Informationen und 
Antworten dazu, was mit der Impfpflicht 
auf sie zukommt und welche rechtlichen 
Möglichkeiten sie ausschöpfen können.
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Die Covid-Impfstoffe bewirken keine sterile 
Immunität und müssen immer wieder 
wiederholt werden.

Die Impfung ist ein Eingriff in die körperliche 
Integrität. Dazu darf der Staat bzw. die Regierung 
keinen Bürger zwingen.

Niemand weiß derzeit, für wie viele „Stiche“ 
der Impfzwang gelten soll.

Der Impfzwang wird unsere Verwaltung und 
die Gerichte lahmlegen.

Die Regierung verschweigt, welche Konsequenzen 
es für Ungeimpfte z.B. im Arbeitsrecht, im  
Familienrecht oder im Konsumentenschutz geben 
kann. Können Bürger ohne Impfung gekündigt 
werden? Kann ungeimpften Elternteilen der  
Kontakt zu den Kindern verboten werden? 

WARUM IST EIN IMPFZWANG
DER FALSCHE WEG?
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