Österreich: Herbert Kickl zum
designierten FPÖ-Chef berufen

Der frühere österreichische Innenminister Herbert Kickl wurde
am
Montag
vom
FPÖ-Präsidium
zum
designierten
Bundesparteiobmann und damit Nachfolger von Norbert Hofer
berufen. Bei einer anschließenden Pressekonferenz (Video oben)
erklärte Kickl, ihm sei klar, wie hoch die Latte liege, die
ihm die Partei gelegt habe. „Ich bin aber guter Dinge und
voller Tatendrang, dass wir das alles erfolgreich gemeinsam
bewältigen werden“, so der 52-Jährige. „Und ich werde dieses
Projekt in Angriff nehmen, ohne mich zu verbiegen.“
„Alle Unkenrufe im Vorfeld dieser Sitzung sind Lügen gestraft
worden, es ist weißer Rauch aufgestiegen, genauso, wie wir es
eigentlich von Anfang an erwartet haben. Ich freue mich sehr
darüber, einstimmig als Kandidat für den Bundesparteiobmann
der FPÖ designiert worden zu sein“, sagte Kickl.
Selbstverständlich habe das letzte Wort der Souverän der
Partei, also die Delegierten zum Parteitag, betonte Kickl.
„Erst, wenn auch die Delegierten ihre Zustimmung zu dieser
Personalentscheidung gegeben haben, werde ich entsprechend an
die Arbeit gehen mit einer Mischung aus der notwendigen Demut
nach innen hin und der Energie und der Kraft, die es nach
außen hin braucht für die politische Auseinandersetzung, die
sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten sehr intensiv
sein wird.“
Kickl bezeichnete es als erstaunlich, wieviel Aufmerksamkeit

der Wechsel an der Spitze FPÖ im gesamten politischen Spektrum
und in den Medien ausgelöst habe. Dies zeige, dass die FPÖ ein
Schlüsselspieler im innenpolitischen System der Zweiten
Republik sei, „weil wir in vielen Bereichen völlig anders sind
als die anderen Parteien“. Man traue der FPÖ sehr viel
Positives für dieses Land zu, eine wirkliche Verschiebung im
Kräfteverhältnis dieser Republik im Interesse der Bevölkerung.
Weidel und Chrupalla: Gratulation an Herbert Kickl zur Wahl
als Bundesparteiobmann der FPÖ
Die Spitzenkandidaten der AfD, Alice Weidel und Tino
Chrupalla, gratulierten Kickl zur einstimmigen Entscheidung
des FPÖ-Präsidiums, ihn zum Bundesparteiobmann zu designieren:
„Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem neuen
FPÖ-Chef und sehen große inhaltliche Schnittmengen in der
politischen Ausrichtung. Sei es in Sachen Einwanderungspolitik
oder der Kritik an der Lockdown-Politik in der Bundesrepublik
und Österreich. Die AfD und die FPÖ beschreiten einen sehr
ähnlichen Weg. Eine noch engere Zusammenarbeit erscheint daher
vielversprechend.“ (Quellen: kurier.at, Pressemitteilung AfD)

