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Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Dr. Wolfgang Mückstein: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich am Ende trotzdem für das 

konstruktive Vorgehen hier zu bedanken, weil Sie heute ein Gesetz beschließen 

werden, das den Weg zurück in unser altes Leben ermöglicht. Es ermöglicht, dass 

Getestete, Geimpfte und Genesene – und diese Trias (Abg. Belakowitsch: Das war 

aber kein ...! Das hat es früher nicht gegeben!) beinhaltet die Möglichkeit für alle 

Österreicherinnen und Österreicher – wieder in die Gastronomie dürfen, wieder ins 

Theater dürfen, wieder reisen dürfen.  

Ich glaube, heute ist ein guter Tag. Wir haben in den letzten Wochen alle gemeinsam 

viel erreicht: Wir haben eine hohe Durchimpfungsrate erreicht, wir haben erreicht, dass 

es in Österreich genug Impfstoff gibt. Wir haben erreicht, dass die Intensivkapazitäten 

wieder in einem Bereich sind, in dem wir Leute, die zum Beispiel einen Autounfall 

haben, wieder sicher versorgen können. Heute ist ein guter Tag. Wir schauen 

eigentlich in den nächsten Wochen Zeiten entgegen, auf die wir uns alle seit 

15 Monaten (Abg. Kickl: Das haben Sie vor ein paar Tagen noch ganz anders gesagt!) 

gefreut haben. (Beifall bei Grünen und ÖVP. – Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.) 

Deswegen möchte ich mich noch einmal bei den Kolleginnen und Kollegen in der 

Regierung bedanken. Ich möchte mich bei den Systempartnern bedanken, die den 

grünen Pass ermöglicht haben. Ich möchte mich auch bei Ihnen herzlich bedanken. 

Wir gehen nun in einen hoffentlich ruhigen Sommer. Ich möchte auch sagen, dass es 

weitergeht: Wir haben auch einen Herbst und einen Winter vor uns (Zwischenruf der 

Abg. Belakowitsch), wir werden noch weiter impfen und vorsichtig sein müssen. Jetzt 

freuen wir uns einmal, dass wir nach 16 Monaten Pandemie doch einen wirklich guten 

Ausblick haben. – Danke. (Beifall bei Grünen und ÖVP.) 
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