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In Oberösterreich sitzen
die Impfskeptiker künftig
im Landtag. „Das Poten-
zial wäre auch in Wien vor-
handen“, sagen die Politik-
experten Peter Filzmaier
und Peter Hajek. Die Hür-
de für den Einzug ist mit
fünf Prozent zwar etwas
höher als in Linz. Doch die
MFG schaffte aus dem
Stand 6,2 Prozent. Die
Wähler hatten laut Filz-
maier zwei Hauptmotive:

Es ist natürlich eine theoretische Überlegung: Aber
würde heute in Wien gewählt, hätte die Impfskepti-
ker-Partei (MFG) bei uns Chancen, in den Gemein-
derat einzuziehen. Es gibt zwei Hauptgründe dafür.

Partei der Impfskeptiker
hätte in Wien Chancen

§ Einzug in den Landtag § Politikexperten

Bedenken gegen den Stich
sowie eine Abneigung
gegen etablierte Parteien,
gegen „die da oben“.

Das gibt es in Wien ge-
nauso. Wobei der „Nähr-
boden“ für die Skeptiker in
OÖ besonders günstig ge-
wesen sei, so Hajek. Die
Frage ist, wie nachhaltig
die Partei ist. Wien wählt
regulär 2025. Ist Corona
erledigt, ist es mit der MFG
wohl vorbei. A. Schönherr

Dusan Milic (88), Pensio-
nist: „Ich kenne mich mit der
Online-Anmeldung nicht aus,
das Angebot nütze ich jetzt.“

Ahmed Hussein (18), Schü-
ler: „Ich hole mir meine
zweite Impfung. Ich wohne
nebenan, das ist praktisch.“

§ Für Kinder unter 12 Jahren § Aufatmen

Aufatmen bei Hunderttausenden Wiener Eltern: Der
Ninja-Pass, also das kleine Büchlein, in dem sämtli-
che Schul-Coronatests vermerkt sind, gilt in Wien für
Jugendliche unter 12 Jahren jetzt auch am Wochen-
ende. Damit dürfen Kinder etwa am Sonntag ohne zu-
sätzliche Testung ins Gasthaus oder ins Kino.

Ninja-Pass gilt nun
an Wochenenden

„Ja, die Stadt hat entschie-
den, dass keine Strafen ver-
hängt werden, wenn getes-
tete Kinder mit vollständi-
gem Ninja-Pass am Wo-
chenende etwa in Restau-
rants angetroffen werden“,
erklärt ein Sprecher von
Gesundheitsstadtrat Peter
Hacker (SPÖ).

Bisher haben die Schul-
tests wegen ihrer begrenz-
ten Gültigkeit die Wochen-
enden nicht abgedeckt. Was
zu heftigem Unmut bei vie-
len Eltern geführt hat. An-
lass für das Umdenken war
eine Information des Lan-
deselternverbandes sowie
ein Hinweis auf der Home-
page des Gesundheitsmi-
nisteriums. Dort war davon
die Rede, dass der Ninja-

Pass die ganze Woche gilt.
Das ist jetzt auch so, wenn-
gleich sich die Rechtslage
nicht verändert habe, heißt
es aus dem Rathaus.

Theoretisch könnte ein
Wirt daher trotz voll ge-
klebten Büchleins den Ein-
tritt verwehren. Was keiner
machen wird, der sich nicht
selbst schädigen will. Gas-
tro-Sprecher Peter Dobcak:
„Ich gehe davon aus, dass
alle die Neuregelung begrü-
ßen.“ Tests bereits für
Sechsjährige habe den Be-
trieben im Sommer gescha-
det. Wiener Familien sind
nach NÖ ins Gasthaus ge-
fahren oder gleich zu Hause
geblieben. Die Wirtschafts-
kammer wird aktiv infor-
mieren. A.Schönherr

Die Schul-Coronatests werden im Ninja-Pass vermerkt

§ Neue Bevölkerungsschichten gewinnen

vor der Haustür“
Geimpft wird an den je-

weiligen Tagen zwischen 11
und 20 Uhr, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Auch Bürgermeister Mi-
chael Ludwig (SPÖ) war
beim ersten Stich dabei. Ziel
ist, die Impfung gegen das
Coronavirus rasch und un-
kompliziert vielen Mietern
in Gemeindewohnungen der
Stadt anzubieten und damit

auch Bevölkerungsschichten
anzusprechen, die bisher
noch nicht gut erreicht wer-
den konnten.

Bislang hat die Stadt fast
50.000 Menschen mit Im-
munisierungen an unge-
wöhnlichen Orten zu einer
Corona-Impfung motivieren
können. Mit dieser Aktion
werden es sicher noch mehr.
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