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Von Fabian Nitschmann
Graz  (dpa) - Norbert Hofer 
ist zwei Wochen vor der Na-
tionalratswahl in Österrei-
ch zum neuen Vorsitzenden 
der rechten FPÖ gewählt 
worden. Der 48 Jahre alte 
Politiker ist damit nun auch 
offiziell Nachfolger von 
Heinz-Christian Strache, 
der im Mai nach der Ver-
öffentlichung des «Ibiza-
Videos» als Vizekanzler und 
Parteichef zurückgetreten 
war. «Es ist unser Ziel, stär-
kste Kraft in Österreich zu 
werden - weil wir es können 
und weil Österreich uns 
braucht», sagte Hofer am 
Samstag beim Parteitag 
in Graz.

Hofer, der kurz nach 
Straches Rücktritt als neu-
er Vorsitzender designiert 
wurde, erhielt in Graz 
98,25 Prozent der Stimmen. 
Mit ihm dürfte die FPÖ 
zumindest im Ton künftig 
moderater auftreten. Offen 
ist, ob das letztlich auch 
für die Inhalte der Partei 
gelten wird. Das Ergebnis 
dürfte Hofer jedenfalls den 
Rücken stärken, der neue 
Vorsitzende galt in der 
Partei als nicht so gut ver-
ankert wie sein Vorgänger.

Der 48-Jährige kündigte 
an, nach der Parlaments-
wahl am 29. September an 
einer inhaltlichen Vertie-
fung und einer Verbreite-
rung der Themen der Partei 
arbeiten zu wollen. Konkret 
nannte er den Umwelt-
schutz, die Pflege und eine 
«vernünftige Wirtschafts-
politik». Außerdem müsse 
die Partei daran arbeiten, 
dass die Wahlergebnisse in 

den Städten besser würden.
Hofer übernimmt die 

Partei nach 14 Jahren un-
ter Strache, dem auf seiner 
liebsten Ferieninsel Ibiza 
eine folgenreiche Falle ge-
stellt worden war. Das von 
«Spiegel» und «Süddeut-
scher Zeitung» veröffent-
lichte «Ibiza-Video», ent-
standen im Sommer 2017, 
zeigt Strache im Gespräch 
mit einer vermeintlichen 
russischen Oligarchen-
Nichte über möglicher-
weise illegale Formen der 
politischen Einflussnahme. 
Das Video war letztlich der 
Auslöser für den Bruch der 
ÖVP-FPÖ-Regierung.

Hofer galt bisher als das 
freundliche Gesicht der 
Partei, Kritiker vermuteten 
in ihm aber auch immer 
wieder den sogenannten 
Wolf im Schafspelz. Der 
Burschenschafter Hofer 
war zunächst in der Regi-
onalpolitik im Burgenland 
aktiv, ehe er 2006 in das 
österreichische Parlament 
gewählt wurde. In der 
rechtskonservativen Re-
gierung von Ex-Kanzler 
Sebastian Kurz (ÖVP) 
übernahm der gelernte 
Flugtechniker 2017 das 
Amt des Verkehrsminis-
ters. Ein Jahr zuvor hatte 
er nur knapp die Bundes-
präsidentenwahl gegen den 
derzeitigen Amtsinhaber 
Alexander Van der Bellen 
verloren.

Der Erfolg von Hofers 
Vorsitz wird grundlegend 
vom Wahlergebnis in zwei 
Wochen abhängen. Der 
48-Jährige habe durchaus 
das Potenzial, die FPÖ für 

ein breiteres Spektrum in-
teressant zu machen, sagt 
die Politikwissenschaftler 
Kathrin Stainer-Hämmer-
le. Die Partei habe derzeit 
eine Kernwählerschaft von 
rund 20 Prozent. «Um über 
diese 20 Prozent zu kom-
men, braucht es jemanden, 
der nicht so erschreckt wie 
etwa Herbert Kickl», meint 
Stainer-Hämmerle.

Mit Ex-Innenminister 
Kickl trat Hofer im Wahl-
kampf als eine Art Doppel-
spitze auf. Auf der einen 
Seite der smarte Hofer, 
auf der anderen Seite der 
laute und provozierende 
Kickl - das war zuletzt die 
Strategie der Rechtspo-
pulisten. Kickl wurde auf 
dem Parteitag zu einem 
der sechs Stellvertreter des 
Vorsitzenden gewählt.

Für die Wochen nach 
der Wahl hat die FPÖ ihre 
Pläne bereits ungewöhnlich 
deutlich festgelegt und öf-
fentlich formuliert. Ziel ist 
eine Neuauflage der rechts-
konservativen Koalition 
mit der ÖVP. «Oft braucht 
es nur einen kleinen Schub-
ser, um gemeinsam wei-
terzumachen», sagt Hofer 
dazu in einem von vielen 
Beobachtern belächelten 
Wahlwerbespot, in dem er 
mit einem Sebastian-Kurz-
Darsteller bei einer Paar-
therapeutin Platz nimmt. 
Der Ibiza-Skandal wird da 
zu einer kleinen Dummheit, 
die der Regierungsarbeit 
nicht weiter im Wege ste-
hen sollte.

Aktuell steht die FPÖ 
in Umfragen bei rund 20 
Prozent. Im Vergleich zur 

Nationalratswahl 2017 
würden die Rechtspopulis-
ten damit zwar rund sechs 
Prozentpunkte verlieren, 
im Vergleich zu den Umfra-
gen kurz vor der Veröffent-
lichung des «Ibiza-Videos» 
sind es aber gerade einmal 
zwei bis drei Prozent. Allzu 
großen Schaden durch den 
Skandal konnte die Partei 
also abwenden.

Der Hauptdarsteller des 
«Ibiza-Videos» ließ sich 
übrigens die Wahl seines 
Nachfolgers entgehen. «Lei-
der kann ich beim kommen-
den FPÖ-Bundesparteitag 
in Graz nicht bei Euch 
sein», schrieb HC Strache 
bereits am Donnerstag bei 
Facebook und bedankte 
sich für die Unterstützung 
in den vergangenen 14 
Jahren an der Spitze der 
rechten Partei. «Aber ich 
bin im Herzen bei Euch 
und das werde ich immer 
sein. Glaubt mir, Ihr fehlt 
mir sehr.»

Hofer neuer FPÖ-Chef - Partei will 
Österreichs stärkste Kraft werden

Mann ohne Bordkarte im Flieger: 
Flughafen Hamburg gesperrt
Hamburg (dpa) - Ohne Bordkarte hat ein polizeibekannter 
Mann am Flughafen Hamburg in einem Flugzeug gesessen 
- und eine Suche nach möglichen gefährlichen Gegenstän-
den ausgelöst. Der Sicherheitsbereich des Airports wurde 
dafür vorübergehend gesperrt. Gefunden wurde nichts, 
wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Der Mann sei 
der Polizei übergeben worden. Er habe nicht nur keine 
Bordkarte bei sich gehabt, sondern auch keinen Ausweis 
und kein Handgepäck, so der Sprecher. Bundespolizisten 
sagte, er sei auf dem Flughafen nicht kontrolliert worden.

Seehofer: Jeden vierten geretteten 
Flüchtling von Italien übernehmen
Berlin (dpa) - Im Ringen um die Verteilung von im 
Mittelmeer geretteten Migranten in Europa ist die 
Bundesregierung bereit, jeden vierten in Italien ankom-
menden Bootsflüchtling aufzunehmen. Innenminister 
Horst Seehofer sagte der «Süddeutschen Zeitung», 
die Gespräche liefen noch. Wenn aber alles bleibe wie 
besprochen, «können wir 25 Prozent der aus Seenot 
geretteten Menschen übernehmen, die vor Italien 
auftauchen». «Das wird unsere Migrationspolitik nicht 
überfordern», versicherte der CSU-Politiker. Zugleich 
werde er darauf dringen, gerettete Migranten noch in 
Italien einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen.

Kramp-Karrenbauer fordert höheren 
Frauenanteil in Ämtern
Leipzig (dpa) - Nach Ansicht von CDU-Chefin Annegret 
Kramp-Karrenbauer muss der Frauenanteil in Ämtern 
und Parlamenten erhöht werden. «Frauen sind die Hälfte 
der Gesellschaft, wir fordern, was uns zusteht», sagte 
sie auf dem Bundesdelegiertentag der Frauen Union 
der CDU in Leipzig. Ohne Frauen sei kein Staat zu 
machen, ohne Frauen sei die Zukunft nicht zu gestalten. 
Sie ermunterte Frauen dazu, Ämter zu übernehmen. 
Annette Widmann-Mauz ist als Vorsitzende der Frauen 
Union der CDU wiedergewählt worden. Sie erhielt auf 
dem Bundesdelegiertentag 93,26 Prozent der Stimmen.

«Rhine Clean Up» - Mehr als 20 000 
Freiwillige säubern Rheinufer
Vallendar/Wiesbaden (dpa) - Mehr als 20 000 Freiwillige 
haben am Samstag an beiden Rheinufern tonnenweise 
Müll gesammelt. Die Zahl der Teilnehmer habe sich damit 
im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, wie ein Sprecher 
der zweiten europaweiten Großputzaktion «Rhine Clean 
Up» sagte. Mit Müllsäcken, Handschuhen und Greifern 
räumten bei fast 200 Aktionen entlang des Flusses von 
der Quelle bis zur Mündung Freiwillige Abfall weg - etwa 
Glasflaschen, Windeln oder Plastiktüten. 2018 hatten 
Helfer 100 Tonnen Müll weggeschafft. «So viel war es 
wohl auch dieses Jahr, der Müll ist aber viel kleinteiliger 
geworden», sagte der Sprecher. 

Gauland: Steinmeier versucht 
Ausgrenzung der AfD
Berlin (dpa) - AfD-Partei- und Fraktionschef Alexander 
Gauland hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
für dessen Einordnung der AfD als antibürgerlich erneut 
scharf kritisiert. «Letztlich versucht er, uns auszugrenzen 
aus dem politischen Diskurs. Das ist nicht seine Aufgabe», 
sagte Gauland am Sonntag im ARD-Sommerinterview, 
das am Abend (18.30 Uhr) im «Bericht aus Berlin» 
ausgestrahlt werden sollte. Es sei nicht Aufgabe des 
Bundespräsidenten als neutrale Instanz, gegen eine 
Partei Stellung zu beziehen und Wahlkampf zu machen.

Norbert Hofer, der frisch 
gewählte Vorsitzender 
der FPÖ, hält während 
des 33. ordentlichen Bun-
desparteitags der FPÖ 
den Daumen hoch. Foto: 
Erwin Scheriau/APA/dpa

Frauen in traditionellen Trachten der Kosaken-Kultur präsentieren ihr Handwerk vor einem Zelt während des 
vierten «Russian Geographic Society»-Festivals. Ziel des Festivals ist es, den Besuchern Beispiele für Natur 
und Kultur aus verschiedenen Teilen Russlands zu zeigen.    Foto: dpa

«Russian Geographic 
Society»-Festival in Moskau
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