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Der vorliegende Entwurf greift weit in die über Jahrhunderte erkämpften Menschen- und
Freiheitsrechte ein. Hier seien einige Punkte herausgegriffen: 
- Die Entlastung der Gerichte im Hinblick auf die Überprüfung einer rechtmäßigen
Freiheitsbeschränkung ist Vorwand. Dahinter steht die Auflösung der Gewaltenteilung, die nicht
akzeptiert werden kann. Die Einschränkung der Freiheitsrechte muss ausschließlich den
Gerichten vorbehalten werden. 
- Zusammenströmen größerer Menschenmengen: dies ist ein massiver Eingriff in die
Versammlungsfreiheit, das eine der Grundlagen unserer Demokratie ist. Jegliche
Einschränkungen der Versammlungsfreiheit widersprechen dem Rechtsstatt und sind auf das
schärfste zurückzuweisen. 
- Regelungen, die ein Contact-Tracing erlauben, greifen in die Freiheit des Menschen ein 
 
In der österreichischen Bundesverfassung ist der Schutz der persönlichen Freiheit verankert.
Insgesamt stellen unsere Verfassungsbestimmungen die Basis dafür dar, dass wir innerhalb
dieser demokratisch organisierten Gesellschaft maßgebliche Freiheits- und Schutzrechte haben,
so auch die Presse- und Meinungsfreiheit. Die Verfassungsmäßigkeit der vorliegenden
Gesetzesentwürfe ist meines Erachtens nicht gegeben, da sich - aufgrund der nun vorhandenen
Zahlen - die Sterblichkeit sich nicht wesentlich von der anderer schwerer Grippen unterscheidet.
Daher halte ich Folgendes aus juristischer und philosophischer Sicht fest: 
 
• Ich bin für die Einhaltung der Menschenrechte sowie für die Beibehaltung sämtlicher
Freiheitsrechte, die die österreichische Bundesverfassung gewährt. 
• Konkret trete ich für die uneingeschränkte Versammlungsfreiheit ein. 
• Ausschließlich Gerichte sollen weiterhin für die Einschränkung der persönlichen Freiheit
zuständig sein. 
• Ich spreche mich gegen jede Einschränkung der persönlichen Freiheit wie zB. Ausgangssperren
aus. 
• Ich spreche mich gegen jedwede Art von staatlicher Überwachung inkl. Contact-Tracing aus.  
• Ich bin für die ethische Reflexion um die Krise als Chance für uns Menschen zu nutzen. 
• Ich bin für die Einbindung der Wissenschaft, und auch der Geisteswissenschaften wie
insbesondere der Systemwissenschaften, der Soziologie als auch der Philosophie in Hinblick auf
Ethik in die Prozesse zum „Hochfahren“ nach dem Lockdown für eine nachhaltige Gesellschaft im
Sinne der Sustainable Development Goals. 
 
Die vorliegenden Gesetzesentwürfe sind daher zurückzuweisen. 
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