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Wolfgang Waldner wird neuer Landesrat in Kärnten.

foto: apa/eggenberger
Gabriel Obernosterer (li.) überreichte Waldner ein

Hufeisen als Glücksbringer.

Staatssekretär Wolfgang Waldner wird
neuer ÖVP-Landesrat
22. August 2012, 14:39

Spitzenkandidatur für Neuwahl noch nicht geklärt -
Lopatka wird Staatssekretär im Außenamt

Staatssekretär Wolfgang Waldner wird Landesrat für die ÖVP
in Kärnten. Der Kärntner wurde am Mittwoch bei einer
Pressekonferenz nach der Sitzung des
Landesparteivorstands als Nachfolger von Achill Rumpold
präsentiert. Dieser war Anfang August im Zuge der
Korruptionsskandale rund um den Birnbacher-Prozess
zurückgetreten, nachdem ihn der neue ÖVP-Landeschef
Gabriel Obernosterer darum gebeten hatte.

ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch hatte die Gerüchte rund
um Waldner zuvor gegenüber derStandard.at bestätigt. "Das
war die Entscheidung des Landesparteivorstandes in
Kärnten", so Rauch.

"Bin keiner, der sich um Ämter reißt"

Obernosterer begrüßte Waldner bei der Pressekonferenz mit
einem Hufeisen als Glücksbringer in seinem neuen Amt. Wer
von den beiden bei der Landtagswahl als ÖVP-
Spitzenkandidat ins Rennen gehen wird, blieb vorerst offen.
"Ich bin keiner, der sich um Ämter reißt", sagte Waldner vor
Journalisten.

Der bisherige Staatssekretär im Außenministerium erklärte,
es sei ihm leicht gefallen, das Angebot anzunehmen.
Immerhin habe er Kärnten vor rund 50 Jahren als Schüler
verlassen. Rosen streute er seinem Landesparteichef und
auch Bundesparteiobmann Michael Spindelegger.
"Obernosterer hat Führungsqualität und vermittelt, dass es
einen Aufbruch gibt", erklärte Waldner. Und Spindelegger
habe erkannt, dass es wichtig sei, "wenn in Kärnten neue
Gesichter, neue Politiker arbeiten".

In seinem neuen Job sieht Waldner viele Überlappungen mit
seinen bisherigen Aufgaben, vor allem in den Bereichen
Landwirtschaft, Tourismus und Europäische Union. Nun gelte
es, Stabilität in die Referate zu bringen und sicherzustellen,
dass kein Stillstand eintrete.

Seine künftigen Kollegen in der Landesregierung kenne
Waldner noch nicht, bzw. nur oberflächlich, sagte er, will aber
versuchen, mit allen zusammenzuarbeiten. "Ich habe es
immer so gehalten, dass ich jemanden kennengelernt und
mich präsentiert habe. Und je nach dem, wie man auf mich
zugeht, reagiere ich dann."

Spitzenkandidatur noch nicht entschieden

Die Frage des Spitzenkandidaten sei kein vordergründiges
Thema, betonten beide Politiker. "Wir wollen Kärnten sanieren
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› ›Inland Kärnten

FPK übernimmt Pflege der Haider-
Gedenkstätte [63]

Schon bisher kümmerten
sich Parteifreunde - Müll
w urde jedoch von
Straßenverw altung

abtransportiert - Neue Landesregierung
unterband Beteiligung durch öffentlichen
Dienst

K Ä R N T E N
Grüne Markierungen im Kärntner
Regierungspakt [2]
Holub w ill Energiew ende in Kärnten -
Auch Demokratiereform anvisiert

G E M E I N D E P O L I T I K
Klagenfurt setzt seinen obersten
Beamten wieder ein [21]

Steuerzahler müssen für
Wiedereinsetzung des
suspendierten
Magistratsdirektorsr

aufkommen

O R T S T A F E L N
Inzko zeigte Dörfler wegen 500.000
Euro-Angebot an [202]
Damaliger LH soll 2011 Geld für Aufgeben
von Amtssprache Slow enisch in zw ei
Gemeinden geboten haben - Inzko:
"Bestechungsversuch" - Dörf ler:
"Torpedierung der historischen
Ortstafellösung"

W E R B E M I T T E L  I N  L A G E R H A L L E
Dörflers "geheimes" Schnuller- und
Babyschuhdepot [81]
Dutzende Kartons mit Werbemitteln, die in
blauer Farbe gestaltet und mit Kärnten-
Logo versehen sind - Dörf ler: "Nicht
geheim"

K Ä R N T E N
Ulrichsberg-Treffen abgesichert
durch den Steuertopf [111]

Eine Facebook-Fanseite
zu den umstrittenen
Ulrichsberg-Treffen
verbreitet rechtsradikales

Gedankengut

N A C H  F P K - A U S Z U G
"Volksgruppe ist Teil Kärntens" [34]
FPK w ill Slow enisch im Landtag künftig
verhindern

Slowenischsprachige Rede im
Landtag: FPK zog aus [226]
Grün-Abgeordnete Kuchling hielt
Ansprache auf Slow enisch und Deutsch
- Leyroutz: "Bruch der
Landesverfassung" - Anzeige gegen
Landtagspräsident Rohr überlegt

Ulrichsberg-Fanseite mit
rechtsradikalem Gedankengut [46]
User durften Sprüche w ie "Sieg Heil" und
"Germania steh auf in alter Herrlichkeit"
posten
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und dem Land den Stellenwert geben, der ihm zusteht. Nur
über Personen und Namen zu reden wäre vermessen, es
geht um Inhalte", sagte Obernosterer.

Waldner ist seit April 2011 Staatssekretär im
Außenministerium. Davor leitete er das Wiener
Museumsquartier und das Österreichische Kulturinstitut in
New York. Seine familiären Wurzeln liegen im Kärntner
Gailtal. Der ältere Bruder der ORF-Journalistin Gabi Waldner
ist geschieden und hat zwei Töchter.

Würdigung durch Spindelegger

Mit hohen Erwartungen und viel Lob verabschiedet ÖVP-
Obmann und Außenminister Spindelegger seinen
Staatssekretär nach Kärnten. "Wolfgang Waldner ist als
Landesrat gemeinsam mit dem geschäftsführenden ÖVP-
Landesobmann Gabriel Obernosterer Garant für den Kurs der
Erneuerung in Kärnten", meinte Spindelegger am Mittwoch in
einer Aussendung.

Er würdigte Waldner als "große Stütze im Außenministerium"
und dankte ihm für seine "hervorragende Arbeit in der
Bundesregierung". Waldner habe in den vergangenen 18
Monaten eindrucksvoll bewiesen, "dass er ein weltoffener und
versierter Politiker mit viel Erfahrung und hohem
diplomatischem Geschick ist. Die österreichischen
Interessen waren bei ihm stets in guten Händen."

Lopatka wird Nachfolger

Der Nationalratsabgeordnete Reinhold Lopatka soll Waldner
als Staatssekretär im Außenministerium nachfolgen. Das
wurde der APA aus ÖVP-Kreisen bestätigt. Die Entscheidung
für den derzeitigen außenpolitischen Sprecher der ÖVP muss
noch vom Bundesparteivorstand bestätigt werden. Am
Donnerstag könnte Lopatka in einer Pressekonferenz offiziell
vorgestellt werden.

Lopatka war nach seiner Zeit als ÖVP-Generalsekretär (2003
bis 2007) bereits Sportstaatssekretär (2007 bis 2008) und
Finanzstaatssekretär (2008 bis 2011).

Gemischte Reaktionen auf Waldner

Unterschiedlich hat die Kärntner Parteienlandschaft am
Mittwoch auf die Installierung von Wolfgang Waldner als ÖVP-
Landesrat reagiert. "Waldner tritt ein schweres Erbe an. In der
Kärntner Politlandschaft gibt es momentan wohl keinen
undankbareren Job als in der ersten Reihe der ÖVP zu
stehen", erklärte etwa Grün-Abgeordneter Rolf Holub. "Er wird
an seinen Taten gemessen werden", sagten FPK-Chef Kurt
Scheuch und SPÖ-Landesparteiobmann Peter Kaiser
unisono.

Die Grünen stellten sich gleich mit einer Forderung ein. "Ich
appelliere an Waldner seine diplomatischen Erfahrungen
dafür einzusetzen, in Kärnten rasche Neuwahlen für den 25.
November zu ermöglichen", meinte Holub. Ebenso erwarte er
sich, dass Waldner "auch in Zukunft keinerlei
Übereinkommen mit der FPK" zulasse.

"Wenn Waldner für Kärnten arbeitet, dann passt uns das",
sagte FPK-Obmann Scheuch. Der Kärntner ÖVP attestierte
er allerdings "vollkommen in der Hand der Wiener ÖVP" zu
sein und nicht mehr selbstständig agieren zu können.

Kärnten brauche dringend einen Neustart, meinte SPÖ-Chef
Kaiser. Ob das mit Waldner möglich sei, werde erst die
Zukunft weisen. "Grundsätzlich bin ich aber über jeden froh,
mit dem konstruktive Zusammenarbeit für das Land möglich
ist", so Kaiser.

Pack könnte ins Parlament zurückkehren

Im Nationalrat muss nun für Lopatka ein Nachfolger gefunden
werden. Der Steirer Jochen Pack (31) könnte wieder ins
Parlament zurückkehren, er ist der Nächste auf der

Bürgermeister nach Köfers Abgang
[5]
Köfer musste Amt w egen Wechsels in
Regierung aufgeben -
Bürgermeisterw ahlordnung verhindert
Nominierung von Stronach-Parteigänger
bei Nachw ahl

Kärnten schafft Pflegeregress ab
[65]

Die neue Dreierkoalition
hat in ihrer ersten Sitzung
den Pflegeregress
abgeschafft. In der

Steiermark ist das derzeit kein Thema

Dörfler als Bundesrat angelobt [277]
Kärntens Ex-
Landeshauptmann
bezeichnet seine alte
Forderung, den Bundesrat

abzuschaffen, als "Momentaufnahme"

K Ä R N T E N
Kein Friede in Hüttenberg [22]
FPK-Bürgermeister "verfolgt" seinen
Vorgänger seit Jahren

N E U E  L A N D E S R E G I E R U N G
Kärnten: Team Stronach mit
Straßenbaureferat unzufrieden [108]
Köfer hätte lieber Gemeinde- oder
Sozialreferat gehabt - Straßenbau biete
"nicht viele Möglichkeiten"

Peter Kaiser zum Kärntner
Landeshauptmann gewählt [113]

SPÖ-Chef erhielt in
geheimer Wahl 30 der 36
Stimmen

S C H L O S S  R E I F N I T Z
Beschuldigter Stark legt FPK-
Parteifunktion zurück [30]
FPK-Bürgermeister nicht mehr
Bezirksparteiobmann von Klagenfurt -
Untreue-Ermittlungen um Schlossverkauf
an Milliardär Stronach

H A U S D U R C H S U C H U N G
Schloss Reifnitz:
Staatsanwaltschaft sicherte
Unterlagen [13]
In Kärnten und Niederösterreich -
Hausdurchsuchung in Klagenfurt

N E U E  R E G I E R U N G
Kärntner Drei-Parteien-Koalition
besiegelt [100]

ÖVP-Vorstand stimmte zu
- Rot, Schw arz und Grün
haben
Koalitionsvereinbarung

unterschrieben - Für Kaiser "ein
historischer Tag"

R E G I E R U N G S B I L D U N G
Kenia ist eine Koalition in Kärnten
[28]

Die Flagge Kenias ist
schw arz-rot-grün
gestreif t - w ie die Koalition
in Kärnten, die am

Dienstag off iziell präsentiert w erden soll

N A C H  K Ä R N T E N - W A H L
Gaby Schaunig wird
Finanzlandesrätin in Kärnten [76]
Frühere Kärntner Landeshauptmann-
Stellvertreterin und SPÖ-Chefin kehrt
zurück in Landespolitik

FPK: Rückzug von Harald
Dobernig weiter offen [43]
Mandatsverzicht entscheidet sich erst in
den nächsten Tagen

FPK-Krise: Abgeordnete Warmuth
legt Mandat zurück [54]
Bundesratsabgeordneter Franz Pirolt folgt
Politikerin - Parteitag am 21. April
angekündigt

K R I S E
Kampfabstimmung am FPK-
Parteitag möglich [63]
Ragger könnte einen Gegenkandidaten
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Tw itter 1 Feedback

Regionalwahlkreisliste Steiermark-Ost. Pack hatte im April
2011 auf sein Mandat verzichten müssen, als die ÖVP ihr
Regierungsteam umbaute und Lopatka wieder Abgeordneter
wurde.

Pack saß mit kurzen Unterbrechungen von 2002 bis 2011 im
Nationalrat. Der frühere Spitzenfunktionär der Jungen ÖVP -
und mit Silvia Fuhrmann längere Zeit jüngste ÖVP-
Abgeordnete - ist mittlerweile im Wirtschaftsbund aktiv.
Beruflich ist er seit 2009 geschäftsführender Gesellschafter
eines Softwareverlags. (APA/red, derStandard.at, 22.8.2012)
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wexi waxmeier 1 0 1
23.8.2012, 10:20 antwortenpermalinkmelden

Ich wusste gar nicht, daß es in der ÖVP Leute gibt, die mir nicht vom 1.M..l-
Aufreissen so unsympathisch sind wie mein Nachbarhund, der mir immer in
den Garten sch....t

travelmike 31 1 2
23.8.2012, 10:00 antwortenpermalinkmelden

Besonders freut sich meine Oma,
daß der so symphatische und kompetente Herr Lopatka im Land wieder was
zu reden hat und hoffentlich öfters im Fernsehen zu sehen sein wird. 
Als Symphatieträger und aufgrund seiner fachlichen Brillianz tut er der
Regierung gut.

NPT

23.8.2012, 10:23 antwortenpermalinkmelden

?
Das wahr doch hoffentlich ironisch gemeint - oder?!

fredi 1990 1 1 1
23.8.2012, 09:54 antwortenpermalinkmelden

wo war seine leistung?
in der zeit als staatssekretär ist er nicht besonderlich aufgefallen! 

warum wird soeiner als wunderheiler dargestellt! die letzten jahrzehnte
nichts für kärnten getan und jetzt solle er, was tun? 

lopatka ist mir noch immer als aufwiegler, unruhestifter und verbreiter von
unwahrheiten in erinnerung!

JD bash

23.8.2012, 19:14 antwortenpermalinkmelden

In Zeiten, in denen nur die Politiker auffallen, die von Korruptionsvorwürfen
überhäuft und voller Skandale sind, bin ich froh, dass er "nicht aufgefallen"
ist. 

Wenn man sich aber mit seiner Arbeit beschäftigt und mal abseits der
Medien recherchiert findet man sehr wohl einen gut und klar arbeitenden,
kompetenten, wenn auch zurückhaltenden Menschen.

naihoit 7

23.8.2012, 10:46 antwortenpermalinkmelden

warum wird soeiner als wunderheiler dargestellt!
Weil sie sonst ja kaum noch jemanden haben.

Jukebox 3

23.8.2012, 09:52 antwortenpermalinkmelden

Lopatka - der Mann, der alles kann. 
Staatssekretär für Finanzen, Sport und nun auch für für Äussere
Angelegenheiten. 
Ein Wunderwuzzi.

De Mut

23.8.2012, 09:35 antwortenpermalinkmelden

There are nine million bicycles in Beijing

exilkaerntner 13

bekommen

F P K - K R I S E
FPÖ-Canori fordert Ende der
Kooperation mit FPK [37]
Ex-Spitzenkandidat w ill Parteichef
Leyroutz bei Parteitag abw ählen - War
"Mittäter und Profiteur" - Auch Ragger sei
"Erfüllungsgehilfe des System Scheuch"

K O A L I T I O N
Kärntner Ehe zu dritt als
politisches Experiment [103]

In Kärnten startet mit einer
neuen Ära auch ein
einmaliges politisches
Experiment. Erstmals

w erden die Geschicke des Landes durch
eine rot-grün-schw arze Koalition
bestimmt.
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23.8.2012, 09:26 antwortenpermalinkmelden

na dann mal viel glück!
und ein lied aufn weg! 
http://www.youtube.com/watch?v=chfDIIFtEIQ

hcl3 9 0 7
23.8.2012, 09:19 antwortenpermalinkmelden

övp altneu
so tun als wär nichts passiert 
einfach andere gesichter zu den alten strukturen 

und was die aufregung um den stronach`s "gekaufte leut" betrifft 
kennt irgendwer einen leitenden bei der raika der nicht der övp zugezählt
wird 
oder 
gibts die jobs in der e-wirtschaft,öiag..... etwa neuerdings nach qualifikation
und nicht nach parteilicher ausrichtung?

naihoit 7 0 1
23.8.2012, 10:52 antwortenpermalinkmelden

einfach andere gesichter zu den alten strukturen
Ja! 
So soll, ja muss es sein, sonst dürften wir das ja nicht konservativ nennen.

Thegoodshepherd 1 2 2
23.8.2012, 09:05 antwortenpermalinkmelden

Oh, da bin ich aber schon gespannt, wie.....
sich Herr Waldner in Kärnten einleben wird - NY, Wien und dann Kärnten wird
sich für ihn wohl als Kulturschock der besonderen Art darstellen, v.a. im
Umgang mit den "buchenen" Scheuchs und dem kettensägenden
Landeshauptmann. Was v.a. auch mir selbst bei meiner Rückkehr in dieses
Bundesland aufgefallen ist, war die Tatsache, dass Heimkehrer oft als
"Kärnten-Verräter" verächtlich gemacht werden und grundsätzlich suspekt
sind, wenn sie von außen Innovatives einbringen wollen. Viel Glück, Herr
Waldner, Sie werden es genauso dringend brauchen wie die Nerven aus
Drahtseil.

nienta paura

23.8.2012, 08:53 antwortenpermalinkmelden

Ich bin schon gespannt drauf, was dabei herauskommen wird.
Schließlich hat der Herr Waldner ja anscheinend überhaupt keinen Bezug zur
kärntner ÖVP.... oder täusche ich mich?

RMP 2 0 3
23.8.2012, 08:27 antwortenpermalinkmelden

So etwas nennt man ein klassisches Dilemma
Mit Waldner schickt die ÖVP eine ihrer, wenn nicht sogar Ihre stärkste
politisches Nachwuchshoffnung nach Kärnten. 
Un der steckt im Dilemma. 
Versagt er, dann ist es mit seiner politischen Karriere vorbei, hat er Erfolg
steckt er in Kärnten fest und versauert dort.

hcl3 9 0 1
23.8.2012, 09:20 antwortenpermalinkmelden

personalpolitik övp
das ist die interne personalpolitik 
alle verheizen die sich nicht von unterorganisationen oder verwandteten
von verwandten unter druck setzen lassen

Che - rald 2 1 3
23.8.2012, 08:15 antwortenpermalinkmelden

ich kann dieses Medienecho aufgrund einer internen
Personalrochade(Staatssekretär => Landesrat) nicht verstehen! ÖVP bleibt
ÖVP = unwählbar, wenn Vermögen < 1.000.000€ - so simpel ist das

karl radek1 3 0 2
23.8.2012, 07:20 antwortenpermalinkmelden

Keine Stimme für die FPK!
Und keine Stimme für Parteien, die nicht ausschließen können, dass sie
Mitglieder der FPK-Bande wieder zum Landeshauptmann küren!

Hier könnte ihre Werbung nicht stehen 1 0 5
23.8.2012, 07:04 antwortenpermalinkmelden

nach der zib2 gestern
habe ich den eindruck dass da der richtige mann am falschen paltz zum
einsatz kommt. wieso versteckt die övp solche leute zuerst als
staatssektretär und verheizt sie dann im kärnten?

Bernhard Lassy2 5 0 7
23.8.2012, 07:14 antwortenpermalinkmelden

Die ANtwort ist wie immer einfach in solchen Fällen.
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Kommt Personal an falschen Stellen zum Einsatz, dann liegt es wohl an
inkompetenten Führungskräften.

smeex seus 1

23.8.2012, 06:49 antwortenpermalinkmelden

die presse-leute (die user von diepresse) haben auf jeden fall keine freude
mit dem , wahrscheinlich zu wenig law n order und so

smeex seus 1 0 1
23.8.2012, 06:45 antwortenpermalinkmelden

"""Wenn Waldner für Kärnten arbeitet, dann passt uns das", sagte FPK-
Obmann Scheuch. Der Kärntner ÖVP attestierte er allerdings "vollkommen in
der Hand der Wiener ÖVP" zu sein und nicht mehr selbstständig agieren zu
können. "" 

uij , was schlimmeres kann man den kärntnern kaum erzählen .

Peter Hammer 06 20

23.8.2012, 10:17 antwortenpermalinkmelden

Jaja - die Wiener - hier ist sicher die Bundes-ÖVP gemeint...
...die Wiener ÖVP schwimmt derzeit sehr. 
Die FPK vergisst beim HC Strache sofort ihre Wienantiphatie.Nur, bleibt ihr
als Straches Blinddarm anderes über ;-))

fredi 1990 1 5 1
23.8.2012, 06:36 antwortenpermalinkmelden

und wieder ein beweis, das man in österreich nichts können muss um
etwas zu werden!
man muss nichts können was in der övp zu werden!

E. Gross

23.8.2012, 06:23 antwortenpermalinkmelden

zib2 gestern
wir sagen nix was unser plan ist und mit wem wir zusammenarbeiten .....
buhhhhhhh VP!!!

der Rabe 5

23.8.2012, 07:32 antwortenpermalinkmelden

Aus dem Rezept der politischen Kommunikation:
Vermeide jede verbindliche Aussage und verpacke das Nichts in hohle
Marketingphrasen. 

Ein paar ergänzende Huldigungen an den Chef nimmt dieser wohlwollend zur
Kenntnis. Das kann u.U. den nächsten Karriereschritt beschleinigen.
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http://derstandard.at/Userprofil/ByPosting/27614724
http://derstandard.at/plink/1345164793174/27614724
http://derstandard.at/Userprofil/ByPosting/27614703
http://derstandard.at/plink/1345164793174/27614703
http://derstandard.at/Userprofil/ByPosting/27617472
http://derstandard.at/plink/1345164793174/27617472
http://derstandard.at/Userprofil/ByPosting/27614672
http://derstandard.at/plink/1345164793174/27614672
http://derstandard.at/Userprofil/ByPosting/27614630
http://derstandard.at/plink/1345164793174/27614630
http://derstandard.at/Userprofil/ByPosting/27614967
http://derstandard.at/plink/1345164793174/27614967
http://derstandard.at/1345164793174/Geruechte-Staatssekretaer-Waldner-wird-neuer-Landesrat-in-Kaernten?seite=2#forumstart
http://derstandard.at/1345164793174/Geruechte-Staatssekretaer-Waldner-wird-neuer-Landesrat-in-Kaernten?seite=9#forumstart
http://derstandard.at/1345164793174/Geruechte-Staatssekretaer-Waldner-wird-neuer-Landesrat-in-Kaernten?seite=2#forumstart
http://derstandard.at/1345164793174/Geruechte-Staatssekretaer-Waldner-wird-neuer-Landesrat-in-Kaernten?seite=3#forumstart
http://derstandard.at/1345164793174/Geruechte-Staatssekretaer-Waldner-wird-neuer-Landesrat-in-Kaernten?seite=4#forumstart
http://derstandard.at/1345164793174/Geruechte-Staatssekretaer-Waldner-wird-neuer-Landesrat-in-Kaernten?seite=5#forumstart
http://derstandard.at/1345164793174/Geruechte-Staatssekretaer-Waldner-wird-neuer-Landesrat-in-Kaernten?seite=6#forumstart
http://derstandard.at/1345164793174/Geruechte-Staatssekretaer-Waldner-wird-neuer-Landesrat-in-Kaernten?seite=7#forumstart
http://derstandard.at/1345164793174/Geruechte-Staatssekretaer-Waldner-wird-neuer-Landesrat-in-Kaernten?seite=8#forumstart
http://derstandard.at/1345164793174/Geruechte-Staatssekretaer-Waldner-wird-neuer-Landesrat-in-Kaernten?seite=9#forumstart
http://derstandard.at/2934632
http://derstandard.at/Impressum
http://derstandard.at
http://diestandard.at
http://dastandard.at
http://derstandarddigital.at
http://www.finden.at

	Staatssekretär Wolfgang Waldner wird neuer ÖVP-Landesrat
	FPK übernimmt Pflege der Haider-Gedenkstätte [63]
	22. August 2012, 14:39

	Spitzenkandidatur für Neuwahl noch nicht geklärt - Lopatka wird Staatssekretär im Außenamt
	KÄRNTEN
	Grüne Markierungen im Kärntner Regierungspakt [2]
	GEMEINDEPOLITIK

	Klagenfurt setzt seinen obersten Beamten wieder ein [21]
	ORTSTAFELN

	Inzko zeigte Dörfler wegen 500.000 Euro-Angebot an [202]
	"Bin keiner, der sich um Ämter reißt"
	WERBEMITTEL IN LAGERHALLE
	Dörflers "geheimes" Schnuller- und Babyschuhdepot [81]
	Ulrichsberg-Treffen abgesichert durch den Steuertopf [111]
	"Volksgruppe ist Teil Kärntens" [34]
	Slowenischsprachige Rede im Landtag: FPK zog aus [226]
	Ulrichsberg-Fanseite mit rechtsradikalem Gedankengut [46]

	Spitzenkandidatur noch nicht entschieden
	Spittal: Kein Team-Stronach-Bürgermeister nach Köfers Abgang [5]
	Kärnten schafft Pflegeregress ab [65]

	Würdigung durch Spindelegger
	Dörfler als Bundesrat angelobt [277]
	Kein Friede in Hüttenberg [22]
	Kärnten: Team Stronach mit Straßenbaureferat unzufrieden [108]
	Peter Kaiser zum Kärntner Landeshauptmann gewählt [113]

	Lopatka wird Nachfolger
	SCHLOSS REIFNITZ
	Beschuldigter Stark legt FPK-Parteifunktion zurück [30]
	Schloss Reifnitz: Staatsanwaltschaft sicherte Unterlagen [13]
	Kärntner Drei-Parteien-Koalition besiegelt [100]
	Kenia ist eine Koalition in Kärnten [28]
	Gaby Schaunig wird Finanzlandesrätin in Kärnten [76]
	FPK: Rückzug von Harald Dobernig weiter offen [43]
	FPK-Krise: Abgeordnete Warmuth legt Mandat zurück [54]

	Pack könnte ins Parlament zurückkehren
	KRISE
	Kampfabstimmung am FPK-Parteitag möglich [63]
	FPÖ-Canori fordert Ende der Kooperation mit FPK [37]
	Kärntner Ehe zu dritt als politisches Experiment [103]




