
Anfrage 

der Abgeordneten Dr.in Alma Zadic, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend "Kick/-Werbung des FPÖ-Bi/dungsinstituts auf unzensuriert.at" 

BEGRÜNDUNG 

Das Freiheitliche Bildungsinstitut schaltete am 05.04.2019 eine Werbeanzeige auf der rechten 

"Medienp/attform" unzensuriert.at. Diesbezüglich habe ich folgende zwei Screenshots gesichert: 

1l'Ct ":�Ih':"r. Hunnr..s.'\"J1!:n..r� ?-�,'U r..�m:: UHh�..tr.t" 011);1 <!.n • ·�.Aor.�M' o.� 
,1f ... :t ... fl P;r.. .. t(k·�":.,�("ns ... " Of'J 1'1 f.(f' r:.rNot.'ft '1.'.\"'t"IYt<Nn pr.s"''lfflo''t1 

<I,'elj�I1 ""t!f cJl:.lw:om!ntI':r.:. de-:O�Jn.� h:( 'l:fe:::' 

� •• ewt. uhI� .. .ui� und F,.,.diiMu_eht 0,-91\1 MfPf'1;� 
:.n�H'!tcn \'';\'\ "::.a3'':>�lltJt:n aLt """tt:lt�", A"nb,..:U"I 'r"crU1 ;Sc.:s. 
':"'��I:";�t-:' r�b ,",runolll.r...::J.'Hrt2 .ALc. ... :N'U�J .'\.Y\ H.'r.l1)· .... t:.-i '. • ::.r.tlt t;;i'ot'�� 
;·iJ1Quen 

� lnnnune VOR Al.yl � Z"'W�"dM'uno n .. ;- t ��hfi"l '!Io1 ',n k.,I)'IM ".1 n.,-t:1101i tt.)y :'H�".II\!,) 
l,�"f'j �· • .1'Il e1d:tt dit" Atec:,:leb..n:J 

KMW'Ipi dl6M poll'tistMtI t,JJM nit�,j�),"hl'Hmnr �Y1'lM �-:';'D !I'!jrr 1.;,j .. uri�1r.�t'<l 0n."''l!' .. I'';·�''1!1 111\,1 
\!I:it ""'';\',''o;f$UfIU 11"n�1fleu. iIitt 'l)�M d� I�"it�"t: '\l-t! Sb)lio1t 

4, 1(0 IU�he PI:msuUen bti .t Polim 0;'::1 t7cßt.;e. SU'·te1t<.CIt:b� d�J Z''''!:Ii':''l Rep..t:tk t 
It>tl i Pv� �v�.J'5l,�fi,e, 

f'ükNa.runos- ...,d AusW(hma�oh"sly. OI!�:HI!U"at.r: ;·.Jln"ttfrt'��;t.,h :n bel die" Pe' tel 'I\o:n! 
Wt�� 

"-0'. fftOcMme und iM�H:I'e AUSMtung tUr Ön.tTfiCM kttr.s.tan �--e t.re �"l.J!&" e� 
& lJ�! fJo:U' 5b.t u�!e\·.!!:f'l t! W"I1!! T"� I ,::dl"'�IJ � O I!:.tr�� 

L'tt :'"��Il�'�'OOHelt'ßt .ck .::iJ.�IIU:.ltrtUflrf\(';felett':3!'!:lm �e li�':l!!.fI"t('.rl:HI t,lr: to 
�t.":lrn GI! f-t.t.f"an.rt\;:;n rr"""� r.6Y 6c.:.v;"rtt r./::f r", � "'�")n'f)( &" f.nn:ftmn:-:lr..r :.� 
$bl1!:�dlll!'".,:t+i� r�n !.::Jt!"'Ir;e " .. ::t.»111'=1 '1.!1f1 :Jtel CVf' �tbe-�� 

Fal; lm AUftr.ag dM 'l»t$bQrgIf1ICn.n BUdUf"tQUtt:wIm. 
tmgtl'thctw !!JnKh.tltung 

-8-
- I; 1 • ,j 

Politische Bildung aktuell 
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Screenshot Nr. 1 - Die Kickl-Webeanzeige im unzensuriert-Layout 
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Screenshot Nr. 2 - Vor dem Klick ist die Werbung als solche nicht zu erkennen 

Inhalt der Anzeige war eine "Zwischenbilanz" des FPÖ-Innenministers Kickl. Diese Werbeanzeige weist eine 

Reihe an politischen und rechtlichen Auffälligkeiten auf: 

Auffälligkeit Nr. 1: Die "Zwischen bilanz" von FPÖ-Minister Kickl scheint - im Vergleich mit den tatsächlichen 

politischen Gegebenheiten - stark geschönt zu sein. So fehlen prominente "Meilensteine" aus der bisherigen 

Amtszeit von FPÖ-Kickl, wie etwa der BVT-Skandal und die Empfehlungen des BMI-Ressortsprechers zum 

Umgang mit "kritischen Medien". Die entgeltlich geschaltete "Zwischenbilanz" erweckt demnach den Eindruck, 

mehr Werbung für die Person des prominenten FPÖ-Politikers Herbert Kickl als "staatsbürgerliche Bildung" iSd 

Publizistikförderungsgesetz 1984 (PubFG) zu sein. Dafür spricht auch das große Portraitfoto von Herbert Kickl, 

das auf der Einschaltung prangt. Das lässt die Frage offen, ob die Kickl-Webeschaltung des FPÖ

Bildungsinstituts den rechtlichen Anforderungen, die das PubFG an die Arbeit der Parteiakademien stellt, 

entspricht. Wäre dies nicht der Fall, wäre die Anzeige wohl als verbotene Parteispende gem. § 6 Abs. 6 Z 2 

Parteiengesetz zu bewerten. 

Auffälligkeit Nr. 2: Die Einschaltung ist grafisch wie ein Artikel von unzensuriert.at gestaltet. Dass es sich in 

Wahrheit um eine "entgeltliche Einschaltung" handelt, erkennt der geneigte Leser/die geneigte Leserin erst bei 

eingehender Betrachtung (vgl. Screenshot 1). Auf der unzensuriert.at-Startseite fehlt jeglicher Hinweis, dass es 

sich bei dem Beitrag um eine Werbung handelt (vgl. Screenshot 2). Fraglich ist daher, ob die Kickl

Webeschaltung des FPÖ-Bildungsinstituts der Kennzeichnungspflicht des § 26 Mediengesetz genügt. In der 

Vergangenheit hat die Rechtsprechung bereits Verstöße gegen § 26 Mediengesetz damit begründet, dass 

Werbungen "den Eindruck von redaktionellen Beiträgen hinterließen, sich dabei nur schwer von den übrigen 

redaktionellen Teilen unterschieden" und "aufgrund der Platzierung und Schriftgräße keine für den 

Durchschnittsleser wahrnehmbare Kennzeichnung vorläge"l. Bei der Kickl-Webeschaltung des FPÖ

Bildungsinstituts könnte es sich um einen ähnlich gelagerten Fall handeln. 

1 JusGuide 2017/37/16088 (OGH). 
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Auffälligkeit Nr. 3: Herbert Kickl ist seit dem 18.12.2017 FPÖ-Minister. Quasi nebenbei ist Herbert Kickl jedoch 

auch Präsident des Freiheitlichen Bildungsinstituts (FBI). Besagtes Freiheitliches Bildungsinstitut hat die 

Werbeanzeige auf unzensuriert geschaltet. Das führt zu dem optisch unschönen Ergebnis, dass der FBI

Präsident Kickl auf der FPÖ-nahen "Medienplattform" unzensuriert.at Werbung für den FPÖ-Innenminister Kickl 

schalten lässt. Mit Steuergeld, selbstverständlich. 

Die unterfertigenden Abgeordneten steilen daher folgende 

ANFRAGE 

1) Entspricht die Kickl-Werbeschaltung des FPÖ-Bildungsinstituts den gesetzlichen Anforderungen des 

Publizistikförderungsgesetzes 1984? 

2) Stellt die Kickl-Webeschaltung des FPÖ-Bildungsinstituts eine verbotene Parteispende iSd Parteiengesetzes 

dar? 

3) Wie hoch waren die Kosten für diese Werbeeinschaltung und wie viel Steuergeld wurde dafür 

ausgegeben? 

4) Finden Sie nicht, dass die "Medienplattform" unzensuriert.at von Seiten der FPÖ - auch ohne diese 

Werbeschaltung - bereits ausreichend mit Steuergeld gefüttert wurde? 

5) Halten Sie es für unvereinbar, dass der FBI-Präsident Kickl eine Werbeanzeige für den FPÖ-Minister Kickl 

schalten lässt? 

N 
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