
Mail vom Büro des Herrn Bundespräsident Alexander Van der Bellen vom 9. Oktober 2017

Sehr geehrter Herr KR Piaty, 

besten Dank für Ihr Mail, welches der Herr Bundespräsident erhalten und aufmerksam 
gelesen hat.   

Bei einem Festvortrag anlässlich des Jubiläums 30 Jahre „Wiener Vorlesungen“ hat der 
Herr Bundespräsident gestern Abend im Wiener Rathaus deutlich 

zur derzeitigen innenpolitischen Situation Stellung genommen.   

Nachstehend darf ich Ihnen auftragsgemäß eine APA Meldung zu diesem Thema zur 
Kenntnis bringen: 

NR-Wahl: Van der Bellen liest Spitzenpolitikern die Leviten 

Utl.: Präsident mahnt zu "staatspolitischer Verantwortung" - "Politisches Porzellan zerschlagen" - "Es wird 
wertvolle Zeit verstreichen, bis Feindbilder verschwunden und Emotionen abgebaut sind" =

Wien (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen liest den Spitzenkandidaten der Parteien nach der 
jüngsten Wahlkampf-Schlammschlacht die Leviten. Bei einem Vortrag forderte Van der Bellen die 
Spitzenpolitiker dazu auf, auch an die Zeit nach der Wahl zu denken. "Ich appelliere an alle Akteure, sich in 
den verbleibenden Tagen bis zur Wahl ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst zu sein", sagte der 
Bundespräsident.

"Wir stehen wenige Tage vor einer Nationalratswahl. Alle von uns erwarten - mit Recht - Antworten auf die 
drängenden Fragen unserer Gegenwart und Zukunft. Antworten vor allem von den wahlkämpfenden 
Parteien. Bei allem Verständnis für harte Auseinandersetzungen in einem Wahlkampf möchte ich klar und 
unmissverständlich festhalten: Jeder Spitzenpolitiker hat auch in einem Wahlkampf die Verpflichtung, an die 
Zeit danach zu denken. Es kommt nach dem 15. Oktober unweigerlich ein 16. Oktober", warnte Van der 
Bellen.
Angesichts der Herausforderungen in den kommenden Jahren brauche es für das Wohlergehen und die 
positive Entwicklung Österreichs ein politisches Fundament. "Dieses politische Fundament ist das Vertrauen 
in die Demokratie, in ihre Institutionen und ja, auch das Vertrauen in ihre Akteurinnen und Akteure. Um 
dieses Vertrauen zu stärken, braucht es zwischen allen politischen Parteien ein Mindestmaß an 
Gesprächskultur, an gegenseitigem Respekt, an Verständnis für die Sichtweise des jeweils anderen", meinte
das Staatsoberhaupt.

"Die Ereignisse der letzten Tage sind nicht sonderlich geeignet, dieses Vertrauen zu stärken. Es wurde 
politisches Porzellan zerschlagen, sodass die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Parteien in den 
kommenden Monaten schwieriger werden wird. Es wird nach der Wahl eine große Herausforderung sein, ein
Mindestmaß an politischer Dialogfähigkeit und gegenseitigem Respekt wiederherzustellen. Es wird wertvolle 
Zeit verstreichen, bis die Feindbilder verschwunden und die Emotionen abgebaut sind." Der 
Bundespräsident mahnte deshalb zu staatspolitischer Verantwortung: "Stellen Sie die langfristigen 
Interessen Österreichs über kurzfristiges parteitaktisches Kalkül."

In seinem Vortrag im Rahmen der "Wiener Vorlesungen" erinnerte Van der Bellen Montagabend im Wiener 
Rathaus an den früheren Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger. Dieser rügte 1987 die politischen 
Parteien mit drastischen Worten. Sie hätten, wie er kritisch anmerkte, vielfach die in der Zwischenkriegszeit 
geübte Praxis wieder aufgenommen, den politischen Gegner als "schlecht, unfähig oder ganz einfach als 
Feind darzustellen. So wird der Boden dafür bereitet, dass gar manche Menschen, und hier wieder vor allem
die Jugend, die gegenseitigen Verteufelungen allzu ernst nehmen und nur mehr das Negative glauben, umso
mehr, als auch die Medien zwangsläufig der Sensation weiten Raum geben." Dadurch, so Kirchschläger 
damals, würden sich viele Mitbürger in die innere Emigration zurückziehen. Und dies sei eine ernsthafte 
Gefahr für die Demokratie.

Van der Bellen: "Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Hört, hört!, ist man versucht zu sagen. 
Das war 1987, und es war nicht einmal ein Wahljahr, jedenfalls nicht für den Nationalrat. In Wahljahren steigt
die Versuchung, sich gegenseitig zu verteufeln, wie Kirchschläger das nannte." Der Bundespräsident plädiert
stattdessen für das Miteinander, das Österreich in den vergangenen Jahren so oft geholfen habe. "Das 
sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen."

http://www.aom.apa.at/cgi-bin/aomalarm.pl?date=20171009&key=APA_20171009_APA0500&source=APA
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Mit freundlichen Grüßen 

Markus Langer   

  

Österreichische Präsidentschaftskanzlei 

Ministerialrat Dr. Markus Langer 

Leiter der Abteilung Bürgerservice und Veranstaltungen 
A-1014 Wien, Hofburg, Ballhausplatz

Tel. +43-1-53422-311, Fax +43-1-53422-9311   

Von: Karl Piaty (0676 91 92 993) [mailto:karl@piaty.at] 
Gesendet: Dienstag, 3. Oktober 2017 10:21
An: Van der Bellen Dr. Alexander <Alexander.VanderBellen@hofburg.at>
Cc: Kuffner Johanna <Johanna.Kuffner@hofburg.at>; President-Office <president-
office@hofburg.at>; Korschil Oliver <Oliver.Korschil@hofburg.at>
Betreff: Fw: Hasspostings haben ihren Ursprung auch in den zu laxen Bedinungen in den sozialen 
Medien - hier muß daher rasch angesetzt werden 
Priorität: Hoch 

  Sehr geehrter Herr Bundespräsident !

Danke, dass Sie sich bezüglich des laufenden Wahlkampfes mit mahnenden Worten 
eingeschaltet haben. 
Aber das ist mir zu wenig – jetzt steht Österreich auf dem Spiel – nur weil eine Handvoll
“wahlgeschädigte Verbrecher”, Ihr Spiel ungestört treiben dürfen.   

Das was jetzt passiert bezüglich der Facebook Seiten rund um Sebastian Kurz hätte 
niemals passieren dürfen. 
Ich habe ab Jänner 2017 (Anfangs den Innenminister, ab Februar auch Mitglieder der 
Bundesregierung )  darüber informiert, was passieren könnte wenn sie nicht dagegen 
handeln.   

Jetzt ist guter Rat teuer, und es gibt meiner Meinung nach nur einen raschen Ausweg – 
Sie als Bundespräsident müssen sich Kern und Kurz sofort vorladen um in der Sache 
nicht noch mehr Schaden für Österreich zuzulassen. 

Für ein solches Gespräch stelle ich Ihnen (nach einem vorherigen persönlichen Gespräch
mit mir) vertraulich alle meine Mails, insbesondere jene, welche sich konkret seit 
Monaten mit der Seite “wir für Sebastian Kurz” befassen,  zur Verfügung. 
Ich gehe in keine Medien, verlasse mich noch immer auf die Ehrlichkeit der Politik – 
das ist vielleicht ein Fehler, aber mir geht es um Österreich, nicht um mediale 
Aufmerksamkeit mit solch sensiblen Themen.   



Mit freundlichen Grüßen 

Karl Piaty sen.   

Unten nur einige wenige Mails, welche mein frühzeitiges Informieren  der 
Bundesregierung in der Angelegenheit - Facebook – soziale Medien - beweisen sollen. 
(Sendedaten nun in rot)   

Kommerzialrat Karl Piaty
Unterer Stadtplatz 39
3340 Waidhofen a. d. Ybbs
Austria / EU  

From: Karl Piaty (0676 91 92 993) 

Sent: Saturday, September 30, 2017 6:59 PM 

To: CHRISTIAN.KERN@BKA.GV.AT 

Cc: muna.duzdar@bka.gv.at ; georg.hufgard@bka.gv.at ; THOMAS.DROZDA@BKA.GV.AT ; Michael RENDI 

Subject: Fw: Hasspostings haben ihren Ursprung auch in den zu laxen Bedinungen in den sozialen Medien -
hier muß daher rasch angesetzt werden   

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Kern, 
sehr geehrte Frau Staatssekretärin Muna Duzdar 
und sehr geehrter Herr Minister Trozda   

Nun ist also das Dilemma mit den “versteckten, vorsätzlich gelogenen  und gefackten ” 
Facebookseiten explodiert.
http://orf.at/stories/2409146/

Ich habe seit Februar 2017 vehement gefordert ( damals war noch Dr. Mitterlehner 
Vizekanzler) dagegen vorzugehen, verfolgen Sie bitte noch einmal meinen  Mailverkehr 
unten. 
Warum haben Sie mir nie die Möglichkeit gegeben, mit Ihnen darüber zu sprechen, habe 
doch freundlich darum gebeten (jetzt rot)– Sie hätten sich wahrscheinlich jetzt viel Ärger
erspart 

 Mit freundlichen Grüßen 

Karl Piaty sen. 

.... der mit dem roten Kapperl   

Kommerzialrat Karl Piaty
Unterer Stadtplatz 39
3340 Waidhofen a. d. Ybbs
  

From: Karl Piaty (0676 91 92 993) 

Sent: Thursday, April 13, 2017 9:22 PM 

To: CHRISTIAN.KERN@BKA.GV.AT 

Cc: reinhold.mitterlehner@oevp.at ; muna.duzdar@bka.gv.at ; georg.hufgard@bka.gv.at ; 
THOMAS.DROZDA@BKA.GV.AT ; michael.rendi@bka.gv.at 

Subject: Hasspostings haben ihren Ursprung auch in den zu laxen Bedinungen in den sozialen Medien - hier
muß daher rasch angesetzt werden 
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 Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Kern, 
sehr geehrter Herr Vizekanzler Mitterlehner,
sehr geehrte Frau Staatssekretärin Muna Duzdar 
und sehr geehrter Herr Minister Trozda 

  

Folgenden Brief habe ich Innenminister Sobotka Anfang Februar 2017 geschrieben und gebeten 
nach seiner entsprechender Beurteilung an Sie weiterzuleiten. 

Den Briefverkehr können Sie unten genau verfolgen, leider habe ich Innenminister Sobotka 
zwischenzeitlich noch nicht persönlich getroffen. 
Aus aktuellem Grund  http://orf.at/stories/2386889/2387026/  wende ich mich nun auch persönlich 
und direkt an Sie. 

Mit freundlichen Grüßen 

Karl Piaty sen.   

  

Sehr geehrte Damen und Herren !   

Viele wichtige Dinge stehen in der neuen Regierungsvereinbarung. 
Neben den Ausführungen über die Wahlen sehe ich auch den Punkt 4 als prioritär an.   

In der Beilage “Wahlempfehlung – ein Beispiel für die Politiker” habe ich Ihnen ein 
praxisbezogenes Beispiel dazu zusammengefasst. 

Ich bitte den Herrn Innenminister Mag. Sobotka, diese Zusammenstellung zu bewerten - und 
dann an die zuständigen Minister-Kollegen weiterzugeben. 
Würde mich auch freuen, wenn wir darüber auch persönlich kurz sprechen könnten. 

 Mit freundlichen Grüßen 

Karl Piaty sen.   

  

From: Karl Piaty (0676 91 92 993) 

Sent: Saturday, February 25, 2017 11:17 AM 

To: ministerbuero@bmi.gv.at 

Cc: katrin.moser@bmi.gv.at ; lisa.kastner@bmi.gv.at ; karl.hutter@bmi.gv.at ; BMI-IV@bmi.gv.at 

Subject: Fw: E-Mail an Ministerbüro am 6.2.2017   

Sehr geehrtes Büro von Minister Mag. Wolfgang Sobotka !   

Bald ist ein Monat vergangen, wo ich Sie erstmals mit der Bitte angeschrieben habe (2.2.2017), 
eine  Info bezüglich sozialer Medien dem Herrn Minister persönlich zu zeigen, und dabei auch die 
Bitte ausgesprochen habe, dieses Mail dann an die zuständigen Minister weiterzuleiten. 

Ich hatte Sie auch gebeten, mir mitzuteilen, ob Minister Sobotka das Mail auch persönlich zur 
Ansicht erhalten hat, bzw. die Info zu den sozialen Medien an die Ministerkollegen weitergeleitet 
wurde. 

Die Tiroler Polizei plant jedenfalls mit dem Thema “Soziale Medien” nunmehr entsprechende 
Aufarbeitungen:  http://tirol.orf.at/news/stories/2827705/  

Da ich bis jetzt von Ihnen nicht erfahren konnte, ob meine Info entsprechend weitergegeben wurde, 
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würde ich Sie bitten, dies bis 2. März 2017 (Monatsfrist) zu machen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Karl Piaty sen.   

  

Kommerzialrat Karl Piaty
Unterer Stadtplatz 39
3340 Waidhofen a. d. Ybbs
Austria / EU

  

From: Karl Piaty (0676 91 92 993) 

Sent: Friday, February 17, 2017 1:36 PM 

To: ministerbuero@bmi.gv.at 

Cc: katrin.moser@bmi.gv.at ; lisa.kastner@bmi.gv.at ; BMI-IV@bmi.gv.at ; karl.hutter@bmi.gv.at 

Subject: Fw: E-Mail an Ministerbüro am 6.2.2017 

  

Sehr geehrte Frau Lisa Kastner ! 

  Vielen Dank für die Bestätigung, meines Mailes vom 6.2. 2017   

Auch mein Mail vom 2.2.2017 wurde wie erbeten bereits bestätigt:   

--------------------------------------------------- 

Sehr geehrter Herr KR Piaty,   

gerne darf ich Ihnen den Erhalt Ihres Mails vom 02.02.2017 hiermit bestätigen.   

Mit freundlichen Grüßen 

  

Katrin Moser
Bundesministerium für Inneres 
Kabinett des Herrn Bundesministers 

Mag. Wolfgang Sobotka 
Herrengasse 7 - 1010 Wien 
Tel +43 1 53126-2016 
Fax +43 1 53126-2554 
katrin.moser@bmi.gv.at 

www.facebook.com/InnenministerAT/ 

www.instagram.com/wolfgang.sobotka/ 

---------------------------------------------------   

Daher ist es nunmehr möglich, in der Sache entsprechend zu handeln.
Aufgrund des heutigen Kroneartikels ist erkenntlich, dass auch Herr Minister Mag. Sobotka hier 
entsprechende Schritte zu setzen beabsichtigt.
Aber nicht nur “echte Hasspostings” sollten dabei zur Diskussion gestellt werden, die allgemeinen 
Fehlentwicklungen bei sozialen Medien sollten umgehend eingebremst werden.  

Seit meines Mailes vom 2.2.2017, welche derartige Problematiken aufwarf, haben sowohl Herr 
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Außenminister Kurz (im ORF Zentrum) Frau Staatssekretärin Muna Duzdar (in der ORF 
Pressestunde) und Herr Bundeskanzler Kern (bezüglich Postings auf seiner Seite über Hofer) auch 
Probleme mit den sozialen Medien angesprochen, bzw. erlebt. Es ist also alles sehr aktuell, mein 
Mail vom 2.2.2017 zeitrichtig aktuell an das Innenministerium ergangen 

  

Bei der Einführung des Facebooks war auch gemeint, hier wie schon der Name sagt, ein 
“Gesichtsbuch”  zu installieren,  um damit persönliche  Nachrichten auszutauschen.  Leider hat 
sich daraus eine Plattform entwickelt, welche auch ohne “Gesicht” und natürlich auch mit falschen 
Namen auszukommen versucht.  Fast alle politischen Parteien stellen (meist ohne “Gesicht”, nur 
mit dem “Parteilogo”) sich darin vor und wundern sich, dass damit “Nachahmer” angezogen 
werden, welche ebenfalls ohne “Gesicht” hier kommunizieren. 

Eigentlich wäre eine Abhilfe nicht schwer: 
Rückbesinnung auf das, was Mark Zuckerberg einst  beabsichtigte.  Ich war einer der ersten 
“Facebookler” – als man aber dann offensichtlich mein “Losungswort” hackte  und auf meiner Seite
allerlei Unfug versuchte, stieg ich damals sofort wieder aus.  
Aus Dokumentationszwecken habe ich eine Facebookseite (natürlich mit echten Namen und Foto) 
2017 wieder in Betrieb genommen.  (Ergebnis siehe Mail vom 2.2.2017) 

Ich würde Sie daher bitten, mir mitzuteilen ob Minister Mag. Sobotka mein Mail gelesen und meine
darin ausgesprochene Bitte erfüllt hat, und dieses Schreiben (Mail)  bereits an die zuständigen 
Ministerkollegen weitergegeben hat. 
Würde um eine entsprechende Bestätigung ersuchen.   

Mit freundlichen Grüßen 

Karl Piaty sen.     

Kommerzialrat Karl Piaty
Unterer Stadtplatz 39
3340 Waidhofen a. d. Ybbs
Austria / EU

From: Lisa.Kastner@bmi.gv.at 

Sent: Tuesday, February 14, 2017 3:15 PM 

To: karl@piaty.at 

Subject: E-Mail an Ministerbüro am 6.2.2017 

  

Sehr geehrter Herr KR Piaty!     

Gerne darf ich Ihnen den Eingang Ihres E-Mails vom Montag, den 6. Februar 2017 hiermit 
bestätigen.     

Mit freundlichen Grüßen   

i.A. 

Lisa Kastner
Bundesministerium für Inneres 

Kabinett des Herrn Bundesministers 
Mag. Wolfgang Sobotka
Herrengasse 7 - 1014 Wien
Tel +43 1 53126-2019
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