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18.28 

Abgeordneter Hermann Weratschnig, MBA MSc (Grüne): Sehr geehrte Frau Präsi-

dentin! Werte Abgeordnete! Als Abgeordneter des Bezirkes Schwaz ist es mir ein 

besonderes Anliegen, nochmals zu den Zahlen und Fakten, was die Statistik betrifft, zu 

kommen, die heute bereits schon überstrapaziert wurden, Herr Abgeordneter Wurm mit 

Freundinnen und Freunden. 

Zur Verdeutlichung ein Beispiel, das uns zeigt, wie wichtig Vollimmunisierung ist und 

wie gut die Impfung wirkt. In Schwaz haben wir derzeit 40 aktiv positive Fälle, bei einer 

Vollimmunisierung für den Bezirk von 64 Prozent, sowie eine Siebentageinzidenz von 

28,4. Stellen wir diese Zahlen beispielsweise in Vergleich zum Bezirk der Stadt Wels, 

dann haben wir in Wels – die Oberösterreicher sagen (oberösterreichischen Dialekt 

imitierend) „Wös“ – 217 aktiv Positive – in Schwaz 40 –, bei – und jetzt kommt er, der 

Zusammenhang – einer Vollimmunisierung von 51 Prozent. (Abg. Wurm: Was heißt 

Vollimmunisierung? – Heiterkeit bei der FPÖ.) 

Das bedeutet, Wels ist ein Bezirk, der mit einer Siebentageinzidenz von 271 im Ge-

gensatz zu 28 in Schwaz fast an der letzten Stelle steht. (Zwischenruf bei der FPÖ.) 

Und jetzt erzählt mir jemand, dass es da keine Zusammenhang mit der Impfung gibt, 

keinen Zusammenhang mit der Tatsache gibt, dass im Bezirk Schwaz und in der Stadt 

Schwaz alle Parteien, auch die Freiheitlichen, für eine Impfung Werbung gemacht 

haben. (Ruf bei der FPÖ: Schaut euch Ischgl an!) Wir haben uns dafür eingesetzt, 

dass geimpft wird, und haben Bewusstseinsarbeit gemacht. Wir haben in der Stadt 

Schwaz derzeit neun aktive Fälle, und wir sind auf einem sehr guten Weg, da 

weiterzuarbeiten. Werte Zuseherinnen und Zuseher (Zwischenruf des Abg. Stefan), 

lassen wir uns von den Freiheitlichen nicht in die Sackgasse jagen! (Beifall bei Grünen 

und ÖVP.) 

Lassen wir uns von den Freiheitlichen nicht mit Fakenews zuschütten! Alle, die heute 

zusehen, können sich ein eigenes Bild davon machen. Schauen Sie sich die Fakten, 

Daten, Zahlen an und überzeugen Sie sich selbst bei Ihren Hausärzten, was in Zukunft 

zu tun ist. In Zukunft muss es so sein, dass wir ohne einen Lockdown auskommen, 

dass wir miteinander in Solidarität leben können, mit einer Impfung. Lassen Sie sich 

impfen – impfen statt verunglimpfen! – Danke. (Beifall bei Grünen und ÖVP.) 
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