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Abgeordneter Mag. Gerald Hauser (FPÖ): Frau Präsidentin! Die Regierungsbank ist ja 

mittlerweile verwaist. Kollege Kucher, ich bin wirklich schockiert – und jetzt 

stellvertretend in deine Richtung –, dass ihr uns immer vorwerft, wir verunsichern nur, 

wir verbreiten nur Fakenews. (Abg. Kucher: Du weißt es ja selber!) Das ist die 

Unwahrheit! Das ist die Unwahrheit! Ihr wisst es und sagt es wider besseres Wissen. 

Ihr wollt nur nicht, dass die eine Seite der Wahrheit auch gehört wird, und das finde ich 

wirklich erschreckend. Statt dass ihr hergeht und sagt: Wir beschäftigen uns tatsächlich 

mit den Argumenten der anderen Seite!, wird das von euch niedergebügelt.  

So, und ich bringe jetzt, weil ich nur wenig Zeit habe, ein einziges Argument, und ich 

zitiere „Science“, bitte – ich zitiere „Science“. (Der Redner stellt eine Tafel mit folgender 

Aufschrift auf das Rednerpult: „Science AAAS; Am 15. August wurden in Israel 

514 Personen mit einer schweren oder kritischen Covid-19 Infektion ins Krankenhaus 

eingeliefert. Von den 514 waren 59 % vollständig geimpft. 87 % der Geimpften waren 

60 Jahre oder älter!“) Und da kommt schon wieder ein Lachen aus dem grünen Bereich 

oder woher auch immer. „Science“ ist das naturwissenschaftliche Fachmagazin. Ich 

bitte, das nachzulesen in „Science“, und dann die Beschwerde in Richtung „Science“ 

abzugeben. (Zwischenruf der Abg. Meinl-Reisinger.) 

„Science“ schreibt: Am 15. August wurden in Israel 514 Personen mit einer schweren 

oder kritischen Covid-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert. Von den 514 waren 

59 Prozent vollständig geimpft. (Unruhe im Saal.) – Das ist genau das, was Kollege 

Wurm gerade für Tirol aufgezeigt hat. 

Beschäftigt euch einmal mit diesen Argumenten! (Abg. Meinl-Reisinger: Verstehen 

Sie es nicht? Ich meine ...!) Ihr könnt da hereinschreien, was ihr wollt. Das (auf den 

Text der Tafel weisend) hat „Science“ publiziert, genau das. Lest es nach! Aber ich 

weiß schon, ihr habt ein riesengroßes Problem, euch mit Meinungen zu beschäftigen, 

die eurem Weltbild, eurer Meinung nicht entsprechen.  

So kommen wir nicht weiter, das bedauere ich sehr. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. 

Loacker: ... Mathematiklehrer!)  
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