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Heute um 11 Uhr findet im Cafe Landtmann eine Pressekonferenz statt, in deren Rahmen
unser NRAbg. Robert LUGAR den bisherigen BZÖ-Mandatar NRAbg. Christoph HAGEN als
Neuzugang im TEAM STRONACH präsentieren wird. 

Mit Christoph Hagen verfügen wir nun über 5 Abgeordnete im Nationalrat und könnten einen
Nationalratsklub gründen - jedoch nur mit Zustimmung des Nationalrates. Die Zustimmung
der anderen Parteien ist aus unserer Sicht jedoch äußerst unwahrscheinlich, weil natürlich
alles getan werden wird, um uns zu bekämpfen. Der politische Gegner weiß nämlich eines:
Der Zuspruch der Bevölkerung zu Stronachs Ideen ist sehr, sehr groß.....

http://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_08256/index.shtml

See Translation
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Timon Rothenburger, Andreas Ramstorfer, Franz Karl Johannes Matousek and 17 others like this .

View all 18 comments

Marica Karnicar Die anderen Parteien wissen, dass ein neuer Wind kommt - und vor allem,
dass alle Gaunereien der Altparteien jetzt aufgedeckt werden. Die Menschen s ind nicht so dumm,
so wie es die Altparteien gerne hätten!
See Translation
October 11 at 11:55pm · 1

Walter Kaincz Im Normalfall müssen s ie zustimmen, denn sonst wird der Unfähigkeitseindruck
und die Angst noch weiter hervorgekehrt. Das können s ich die einzelnen Parteien nicht leisten.
Der Klub ist meines Erachtens nach s icher. Toll - Ich freue mich
See Translation
October 12 at 12:18am · 4

Marcus Braun ähm, und wie war das jetzt nochmal mit der "zeitungsente" von gestern?

"Zu den Zeitungsberichten rund um die angebliche Klubbildung: Das ist eine Ente, es gibt keine
weiteren Abgeordneten beim Team Stronach."
See Translation
October 12 at 12:26am · 1

Fürstenfelder Lernanker 5 Abgeordnete...SUPER!

October 12 at 12:30am · 2

Marcus Braun Ja, super. Aber warum der Blödsinn mit den Zeitungsenten? Eine absolute
Disqualifikation. Wenn die Werte WAHRHEIT, TRANSPARENZ und FAIRNESS lauten sollen, fehlen
mir bei der unsinnigen "Zeitungsente, quak quak" Aktion von gestern zumindest zwei davon.
See Translation
October 12 at 12:46am · 3

Fabian Andiel Super geil, damit s ind wir nicht mehr zu übersehen und können ganz vorne
mitmischen. Es ist Zeit den Reformstau in Österreich endlich zu beenden
See Translation
October 12 at 12:53am · 2

Ingmar Höppner Bei der Ente ging es um Schenk, nicht um Hagen....musst Du genau lesen. Ist
schon alles transparent beim Frank 

See Translation
October 12 at 1:13am via mobile · 3

Marcus Braun @Ingmar: da musst wohl eher du meinen Beitrag lesen, da geht es um den Klub.
See Translation
October 12 at 1:25am

Team Stronach Zur Aufklärung: Gestern gab es zahlreiche Falschmeldungen, z.B. hat der
Standard geschrieben, dass Martina Schenk heute präsentiert werden würde oder der Judo-
Weltmeister Patrick Reiter als  Kandidat aufgebaut werden würde.
October 12 at 1:41am

Marcus Braun Das ist keine Aufklärung. Was ist mit dem gestern hier veröffentlichten Satz: "Zu
den Zeitungsberichten rund um die angebliche Klubbildung: Das ist eine Ente, es gibt keine
weiteren Abgeordneten beim Team Stronach." Eine glatte Lüge. Oder etwa nicht?
V... See More
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October 12 at 1:46am · 1

Team Stronach Marcus, wir vom Social Media Team können nur das schreiben, was uns
vorliegt. Und gestern war das noch so. Nehme an, dass es massiven Druck von SPÖ, ÖVP, FPÖ
und BZÖ auf wechselwillige Abgeordnete gibt.
October 12 at 2:19am

Thomas Wolff Schön, dass ihr nun fünf zusammen habt. Und wenn die anderen Parteien den
Klubstatus nicht anerkennen, obwohl s ie es ja in anderem Fällen schon getan haben, würde das
nur ein neuer Beweis für die UNdemokratie der "etablierten" Parteien sein. Und ich hoffe, dass die
Menschen im Landes das dann auch kapieren !
See Translation
October 12 at 4:00am · Edited · 2

Ingmar Höppner Da müssts euch dran gewöhnen. Der Frank ist manchmal impuls iv, aber bei
den wichtigen Sachen kann man s ich auf ihn verlassen. Gestern Klub nein, heute Klub ja. Ist ja nix
gelogen. Gestern war das halt noch so. Gelogen wäre, wenn der Klub dann "heimlich" gegründet
wird. 

Marcus, das passt schon. 
Ich hoff, der Frank führt die Monarchie wieder ein. Haha 

See Translation
October 12 at 5:10am via mobile

Marcus Braun Interessante Definition von Wahrheit. Unpackbar eigentlich.
See Translation
October 12 at 6:15am

Walter Kaincz Liebe Leute. Es geht auch darum das in diesem Fall Christoph Hagen sein
direktes Umfeld selbst informieren wollte und ausserdem ist es doch auch so, das man s ich von
den Medien und den anderen Parteien nichts aufzwingen lassen muss. Wenn man davon
ausg... See More

See Translation
October 12 at 7:05am · 3

Karl Maier Familienrecht auch ein wichtiges Thema für das Team -->

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=413240168730716&set=a.413240155397384.102328.222940777760657&type=1&theater
See Translation
October 12 at 8:22am

Franz Bauer Ein einziger Witz diese Leute, lauter Wendehälse mit null Charakter.
See Translation
October 12 at 12:34pm via mobile · 2
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