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Es gibt 17-jährige Schülerinnen
und Schüler, die haben bei
ihrem Auschwitz-Besuch noch
den über 100-jährigen Marko
Feingold erlebt. Der sehr alte
Herr saß da inmitten der übrig-
gebliebenen Kulisse des Hor-
rors und erzählte und erzählte
und hätte noch weiter erzählt,
wenn nicht schon die nächste
Gruppe gewartet hätte.
Feingold ist mit 106

Jahren gestorben und
mit ihm einer der letz-
ten Zeitzeugen des größten Ver-
brechens der Menschheitsge-
schichte. Andere mit österrei-
chischen Wurzeln – wie Leon
Zelman oder Rudolf Gelbard
oder Ari Rath oder Suzanne-Lu-
cienne Rabinovici – sind ihm
vorangegangen. Gertrude Press-
burger, die „Frau Gertrude“ aus
dem Wahlkampfvideo für Ale-
xander Van der Bellen, weilt

noch unter uns. Es gibt natür-
lich noch mehr Überlebende,

gibt
Überlebende,
gibt

aber nicht mehr viele können
das tun, was Marko Feindgold
und die anderen getan haben:
unermüdlich durch die Schul-
klassen zu ziehen und den
manchmal anfangs desinteres-
sierten, manchmal widerwilli-
gen, dann aber mehr und mehr

gepackten Jugendli-
chen erzählen, wozu
der Mensch fähig ist.
Das wird nicht mehr

lange möglich sein. Wenn jetzt
früher oder später die Zeitzeu-
gen nicht mehr zur Verfügung
stehen, dann darf man nicht
achselzuckend aufhören, son-
dern muss mit modernsten au-
diovisuellen Mitteln weiterma-
chen. Das Wissen über das äu-
ßerste Menschenmögliche ge-
hört zur unerlässlichen Grund-
erfahrung der Jungen.

Der Zeitzeitzeit uge

RARAUU

Deutsche Regierung
beschließt großes

Klimapaket
Globaler Klimastreik treibt
Massen auf die Straßen

Berlin – Millionen Menschen ha-
ben sich am Freitag weltweit am
Klimastreiktag der Kampagne
Fridays For Future beteiligt und
stärkereAnstrengungen imKampf
gegen denKlimawandel gefordert.
Beinahe postwendend be-

schloss die deutsche Koalition am
Freitag ein weitreichendes Kli-
maschutzpaket. Die Spitzen von
CDU, CSU und SPD verständigten
sich unter anderem auf die Er-
höhung der Treibstoffpreise, eine
höhere Pendlerpauschale und
einen Einstiegspreis für den CO2-
Ausstoß (zehn Euro pro Tonne)
bei Verkehr und Gebäuden.
Im Nationalrat wurden indes

540 Millionen Euro für den Aus-
bau von Ökostromquellen frei-
gegeben. In Österreich

Ökostromquellen
Österreich
Ökostromquellen

beteiligten
sich 700 Gemeinden an dem Ak-
tionstag. (red)

Interviewmit Robert Habeck Seite 17
Seiten 18 und 25

*
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Norden:

Liebe Leserinnen, liebe Leser,ser,ser
laut der neuesten STANDARD-
Umfrage sieht das Wahlergeb-
nis kommende Woche so aus:
ÖVP 35, SPÖ 23, FPÖ 20,
Grüne elf und Neos acht Pro-
zent.WennSie sich fragen,wen
Sie wählen sollen, haben wir
in dieser 104 Seiten dicken
Schwerpunktausgabe viel Lese-
stoff für Sie. Dazu haben wir
die Wahlprogramme aller Par-
teien im Detail durchgearbeitet
und miteinander verglichen.
Undwir sinddenSpitzenkandi-
daten wochenlang durchs Land

gefolgt, von Dorfkirtag zu Land-
wirtschaftsmesse und ins Fern-
sehstudio. Nach ersten Porträts
in derVorwoche lesenSie heute
die Langzeit-Beobachtung von
Norbert Hofer, am kommenden
Samstag folgen Sebastian Kurz
undPamelaRendi-Wagner.Die-
se Ausgabe haben Lisa Nimmer-
voll und Nana Siebert koordi-
niert, Simon Klausner hat sie
gestaltet. Wir wünschen Ihnen
viel Lesevergnügen!

Herzlich, Ihr Martin Kotynek,
Chefredakteur

Österreich
wählwählwä t

SCHWERPUNKTAUSGABE
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M an habe ein
„Sittenbild
gesehen, das
uns alle zu-
tiefst ver-
letzt“. Den
Bürgerinnen

und Bürgern, die dieser Fernseh-
ansprache folgten, riet Bundesprä-
sident Alexander Van der Bellen
in der ihm eigenen Mischung aus
dramatischer Überhöhung

eigenen
Überhöhung

eigenen Mischung
Überhöhung

Mischung
und

Wiener Wurschtigkeit, „Mut und
etwas Zuversicht“ zu bewahren.
Weil: „Wir kriegendas schonhin.“
Am Freitag davor war das

Ibiza-Video bekannt geworden, in
Windeseile geteilt und auf den
Social-Media-Kanälen teils un-
gläubig bestaunt worden. FPÖ-
Chef Heinz-Christian Strache
hatte mit Assistenz seines Kom-
pagnons Johann Gudenus Ös-
terreich verkauft und verraten,
die Kronen Zeitung und das
Wasser gleich mit. Alkohol
mag im Spiel gewesen sein,
männliches Imponiergehabe,
aber bei allen Slapstick-Ein-
lagen, über die man sich
amüsieren kann, das war
ernst. Strachewirkte gefasst
und bei sich. Er wusste,
was er da redete.
Es fielen Zitate, die man

nachhören kann. Nicht alle
erschüttern die Republik,
aber sie ergeben ein Gan-
zes. „Bist du deppert, die ist
schoarf.“ Das sagt ein Politiker, der
später Vizekanzler wird. Das Bild, das er
von den Medien zeichnet: „Journalisten
sind sowieso die größten Huren auf dem
Planeten.“ Strache über politische Mit-
bewerber und einen Wiener Zeitungs-
herausgeber: „Schneebrunzer“.
Am Samstag ist Strache zurückgetreten,

Gudenus auch. Bundeskanzler Sebastian
Kurz ließ die Koalition mit der FPÖ plat-
zen, über das Wie und Warum gibt es im-
mer noch recht unterschiedliche Darstel-
lungen. Die angekündigte Entlassung von
Innenminister Herbert Kickl führte jeden-
fallsfalls dazu,dazu, dassdass diedie anderenanderen freiheitlichenfreiheitlichen
Minister ihre Ämter niederlegten – unter
sichtbaren Schmerzen. Das war am Sonn-
tag, den 20. Mai.
Am Dienstag sagt Van der Bellen: „So

sind wir nicht, so ist Österreich einfach
nicht, aber das müssen wir alle gemeinsam
beweisen. Den Politikern wird dabei eine
besondere Rolle zukommen.“
Diesen Beweis ist Österreich schuldig

geblieben. Bei der EU-Wahl eine Woche
später fährt die ÖVP einen Triumph ein.
Die SPÖ
später

SPÖ
später

kann den Skandal nicht ver-
werten. Minus 0,2 Prozentpunkte. Die FPÖ
verliert nur wenig. Heinz-Christian Stra-
che, der auf dem letzten Listenplatz kan-
didiert hatte, wird mit 45.000 Vorzugs-
stimmen ins EU-Parlament katapultiert.
Er wird das Mandat nach langem Hin und
Her schließlich nicht annehmen.
Österreich ist offenbar so. Dass einer,

der dann Vizekanzler ist, auf Ibiza einer
vermeintlichen Oligarchennichte das Land
verscherbeln möchte, tut Österreich

Oligarchennichte
Österreich

Oligarchennichte
mit

einem Achselzucken ab.

und voraussichtlich wieder wird. Er
weiß mit sich und seinen Wählern
nicht immer etwas anzufangen. An
sich ist Kurz mit genügend Selbst-
vertrauenausgestattet, undauch sei-
ne Entourageweiß üblicherweise al-
les besser als der Rest derWelt. Aber
da hat es doch ein paar Dämpfer ge-
setzt. Eröffnetwurde derWahlkampf
mit der Abwahl. Das nahm Kurz dem
Parlament so übel, dass er auf sein
Mandat verzichtete. Er wollte jenen,
die ihm diese Schmach angetan hat-
ten, nicht mehr gegenübertreten.
Nachdemer aus demParlament aus-

gezogen war, fuhr er auf den Grünen
Berg zur Politischen Akademie, wo-
hin die Partei auch ein paar Anhän-
ger bringen ließ, und verkündete
ihnen: „Heute hat das Parlament
entschieden, aber am Ende ent-
scheidet immer das Volk.“ Dann
startete er seine Wiederaufer-
stehungstour.

Gestückelte Spenden
Die holperte von Beginn weg.

Das Festplattenschreddern beim
Reisswolf, der seltsame Auftritt
beim Prediger in der Stadt-
halle, die gestückelten Spenden
der Milliardärin, der von Jörg
Haider abgekupferte Wahl-
kampfslogan, die kreativeBuch-
führung, das Aussperren von
Medien, die finanziell desolate
Situation der Partei. Kurz lebt
als Politiker offenbar auf Pump.
In den Reaktionen war vieles

dabei,wasKurzund seinemTeam
nicht jene Souveränität auswies, die sie

eigentlich haben müssten, aufgrund der
Erfahrung und der Umfragen, allem zum
Trotz. Da flatterten gehörig die Nerven.
In der Lobhudelei gab es freilich kein

Maßhalten. Die sechsjährige Linda, die
Kurz einen herzzerreißenden Brief über-
reichte: „Einfach traurig und wütend“ sei
sie auf alle gewesen, als er im Parlament
abgewählt wurde. Auf alle war sie böse,
aber „überhaupt nicht auf dich“. Die 80-
jährige Christiane Hörbiger, die auf ihrer
Terrasse sitzt: „Wir wären so froh und stolz
und glücklich, wenn Sie unser kleines,
geliebtesgeliebtes Österreich,Österreich,

glücklich,
Österreich,

glücklich,
meinmein Heimatland,Heimatland,

wieder in Ihre Hände nehmen würden.“
Der Prediger in der Stadthalle: „God we
thank you so much for this man, for the
wisdom you have given him.“ Das Buch
Sebastian Kurz, das sich offizielle Biografie
nennen darf – eine distanzlose Anhim-
melung, die Kurz eigentlich peinlich sein
müsste.
Der Wahlkampf hat gezeigt, dass Kurz

und sein Teambeiweitemnicht alles unter
Kontrolle haben, und dass die Message-
Control nichts bewirkt, wenn es zur Mis-
sion nicht auch das Amt gibt, das die
Macht verleiht. Wenn Kurz diese Macht
wieder in Händen hat, egal in welcher
Konstellation, werden wir sehen, wie wir
sind, als Kanzler, als Koalitionspartner,
als Opposition, als Freund und Feind, als
Medien mittendrin. Die Erfahrung lässt
befürcbefürcbef hten, dass es kein gemeinsames Wir
geben wird, sondern ein Wir, das auch ein
Ihr bedingt, und dass sich aus dieser Pola-
risierung heraus bestens Politik betreiben
lässt. So sind wir.

StracheStrache hathat eineeine AntwortAntwort aufauf VanVan derder
Bellen. Er hat sich das Video noch einmal
angesehen. „Wenn ich diese Bilder sehe,
so weiß ich: Das bin nicht ich.“ Die FPÖ
versucht, es damit abzutun: „a b’soffene
G’schicht“. Diese Lesart scheint sich durch-
zusetzen.

Brusttief im Wahlkampf
Nach der für ihn erfolgreichen EU-Wahl

wird Kurz gestürzt. Er ist nicht mehr Re-
gierung, es gibt in dieser Form auch keine
Opposition mehr. Alle Parteien sind auf
einerEbene, das ist ein interessanterSchwe-
bezustand, aber keine Lösung. Die Politiker,
denen Van der Bellen eine besondere Rolle
zugetraut und zugemutet hatte, sind alle-
samt knietief bis brusttief im Wahlkampf.
Das Land wird von Nichtpolitikern regiert.
Eh nett. Aber nicht ernstzunehmend. Eine
besondere Rolle, die das Vertrauen wieder
aufbauen könnte, nimmt dabei niemand
ein. Eine Höchstrichterin, Bürokraten und
Beamte bilden das Kabinett. Es ist eine
Übergangsregierung, obwohl die Verfas-

sung,sung, diedie BundespräsidentBundespräsident VanVan derder BellenBellen
in den turbulenten Tagen voller zärtlicher
Zuneigung so gepriesen hatte, diesen Be-
griff gar nicht kennt. Das Land hätte An-
recht auf eine Regierung, die allen Ansprü-
chen genügt, die nicht nur verwaltet, son-
dern auch gestaltet. Und stellen wir uns
kurz vor, dass Sebastian Kurz als Kanzler
eine Medienpolitik betriebe wie Brigitte
Bierlein, die überall gelobt wird und höchst
angesehen ist: keine inhaltlichen Inter-
views mehr, jene Medien, die nicht will-
fährig sind und als nicht berechenbar
gelten, auf Distanz gehalten, keine Informa-
tionen mehr. Tendenzen dazu gibt es, jetzt
könnte Kurz auch noch die Pressefoyers
nach dem Ministerrat abschaffen, in den
alle Medien des Landes die Gelegenheiten
hatten, direkt Fragen an die Regierungsmit-
glieder zu richten. Bierlein hat das getan.
Kurz steht derweil im Altersheim und

fragt jovial in die Runde: „Und habts schon
mittaggegessen, jo, jo?“ Diese verlegene
Herablassung steht prototypisch für dieUn-
sicherheit jenes Mannes, der Kanzler war

„So
sind

„S
sind

„S
nicht

wirsindwirsind

“
Der Beweis, dass wir nicht so sind, wie sich Heinz-Christian

Strache auf Ibiza präsentiert hat, wurde bisher noch nicht erbracht.
Das Bild, das „wir“ als WahlWahlWa volk oder als Politiker von Österreich

entwerfen, ist vielfältig, aber oft nicht sehr schmeichelhaft.
Irgendwo zwischen den auseinanderdriftenden Ihr und

Wir begeht Sebastian Kurz seine Politik.
SPURENSUCHE: Michael Völker
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Das berühmteste
T-Shirt der Nation –
oder eines, das sehr
ähnlich aussieht:

Heinz-Christian Strache
plauderte sich im

Sommer 2017 auf Ibiza
ins politische Out und
riss Türkis-Blau mit.

Am 29. September wird
daher neu gewählt.
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Verantwrantwran ortutwortutw ng
undGenerationen

ÖVP CO2-Zölle machen
schädliche Importe

teurer, ohne die heimische Wirt-
schaft zu belasten. Klimaschutz
muss Rücksicht auf die Wett-
bewerbsfähigkeit nehmen.
Realitätscheck:Das ÖVP-geführte
Umweltministerium erarbeitete
die als unzureichend kritisierte
Klimastrategie. Die Partei will
eine neue Autobahn.

SPÖ Eine CO2-Steuer für
Verursacher wie die

Industrie. Öffi-Pendler sollen
einen Klimabonus erhalten. Ein
Öffiticket für ganz Österreich
kostet 1095Euro. Pensionshöhen
werden verfassungsrechtlich ge-
sichert, das Antrittsalter soll
nicht automatisch an die Lebens-
erwartung angepasst werden.
Realitätscheck: Zuletzt hat die
SPÖ dem Wirtschaftswachstum
oft Vorrang gegenüber dem Kli-
maschutz eingeräumt. Ihre Pen-
sionspolitik ist konstant.

FPÖ Öffentlicher Verkehr
und E-Mobilität wer-

den forciert. Aber: keine „Klima-
hysterie“. Pensionisten sollen ge-
nug Geld zum Leben haben.
Realitätscheck: In der Regierung
setzte sich die Partei für Tempo
140 ein und trug die unambitio-
nierte Klimastrategie sowie Plä-
ne für eine neue Autobahn mit.
Sie erhöhte die Mindestpension.

NEOS Eine schrittweise
eingeführte und

aufkommensneutrale CO2-Steu-
er macht Klimaschädliches teu-
rer und -schonendes günstiger.
Klimaschädliche Subventionen
werden abgeschafft, Innovatio-
nengefördert.UmkünftigeGene-
rationen finanziell nicht zu be-
lasten, soll eine Schuldenbremse
eingeführt werden. Das Pen-
sionsalter wird automatisch an-
gepasst, der Ruhestand kann da-
für flexibel angetreten werden.
Realitätscheck: Die Neos trom-
meln diese Themen seit Jahren
und haben auch Anträge dazu
eingebracht.

JETZT Eine CO2-Steuer
soll zum Klima-

schutz beitragen, Bürger erhalten
eine „Klimadividende“. Das Öffi-
Ticket für ganz Österreich kostet
730 Euro pro Jahr. Konventionell
produziertes Fleisch wird teurer,
Biofleisch billiger.
Realitätscheck: Jetzt hat im Natio-
nalrat zahlreiche Anträge zum
Thema eingebracht.

GRÜNE Ein Öffiticket
für ganz Ös-

terreich kostet 1095 Euro pro
Jahr. Bis 2030 soll der Gesamt-
energieverbrauch zu 60 Prozent
aus erneuerbarer Energie gedeckt
werden. Bahnstrecken in Öster-

gede
Öster-
gede

reich und Europa werden ausge-
baut, Geld dafür kommt aus einer
Kerosinsteuer. Der Flughafen-
ausbau wird gestoppt. Budgets
werden einemKlimacheckunter-
zogen, um keine klimaschädli-
chen Investitionen zu tätigen.
Realitätscheck: Die Arbeit der
Grünen in Landesregierungen ist
mit denZielenmeist in Einklang.

NationNationNa
und InteInteIn gration

ÖVP Integration durch
Leistung: Das Ange-

bot an Integrations- und Werte-
kursen wird ausgebaut, zivil-
gesellschaftliche Integrations-
projekte werden gefördert. Für
arbeitslose Asylberechtigte gibt
es regelmäßige Jobbörsen. Sie
sollen auch leichter gezwungen
werden können, einen Job anzu-
nehmen. Der Grundwehrdienst
ist eine Schule der Nation, wo
jungeMänner Verantwortung für
ihr Land übernehmen. Auslän-
der sind weiterhin nicht wahl-
berechtigt.
Realitätscheck: Restriktive Inte-
grationspolitik ist Markenkern
derÖVP,
grationspolitik

ÖVP,
grationspolitik

zuletztwurde aber auch
in diesem Bereich gespart.

SPÖ Die SPÖ setzt auf das
Konzept „Integration

vor Zuzug“, die Werte der Auf-Auf-Auf
klärungmüssen gewahrt bleiben.
Realitätscheck: Während ihrer
Regierungszeit hat die Partei et-
liche Verschärfungen im Migra-
tionsbereich mitgetragen, sie ist
in diesem Thema gespalten.

FPÖ „Illegale Migranten
sind kein Teil unserer

Heimat.“ Die österreichische
Leitkultur wird geschützt. Der
Islam ist kein Bestandteil öster-
reichischer Kultur. Der politi-
sche Islam darf nicht toleriert
werden. Das Tragen von Kopf-Kopf-Kopf
tuch und Burka – Symbole der
Unterdrückung von Frauen – in
öffentlichen Ämtern
Unterdrückung

Ämtern
Unterdrückung

wird verbo-
ten. Nikolausfeiern und Schwei-
nefleisch in Kindergärten blei-
ben bestehen. DasWahlrecht soll
Staatsbürgern vorbehalten blei-
ben: Wer wählen möchte, soll
sich um die Staatsbürgerschaft
bemühen. Angestrebt wird ein
„Europa der Vaterländer“.
Realitätscheck: Ein nationalkon-
servatives Bild des Staates ist in
der FPÖ tief verankert, der Ge-
danke wurde in der Regierungs-
zeit auch stets umgesetzt.

NEOS Die Zuwanderung
qualifizierter Ar-

beitskräfte wird erleichtert. Die
Integrationsvereinbarungwird in-
dividualisiert und aufgewertet,
Wertekurse verlängert. Das Inte-
grationsgesetz wird vereinheit-
licht und verständlich gemacht.
Angestrebt werden die „Vereinig-
ten Staaten von Europa“.
Realitätscheck:DieNeos vertreten
diese Positionen seit Jahren.

JETZT Die Mittel für
Deutschkurse

werden verdoppelt. Asylanträge
sollen im Herkunftsland gestellt
werden können und kontrollier-
te Fluchtwege geschaffen wer-
den. In Schulen, Gerichten, beim
Bundesheer und bei der Polizei
gilt ein Kopftuchverbot.
Realitätscheck: Die Forderung
deckt sich mit Jetzt-Anträgen.

GRÜNE Asylwerber in
Lehre werden

nicht abgeschoben, in Integra-
tionsmaßnahmen ab der ersten
Stunde wird investiert.
Realitätscheck: jahrelanges Credo
der Grünen.

Staat und Freiheit

ÖVP DerKampf gegen illegaleMigrationmuss fortgesetztwerden.
Zentral ist der Schutz der EU-Außengrenze, um Menschen

ohne Fluchtgrund von der Einreise abzuhalten. Der politische Islam
und die Identitären werden verboten. Eine Klarnamenpflicht bekämpft
Hass im Netz, Verhetzung wird härter bestraft. Es gibt mehr Plätze in
Frauenhäusern. Das Bundesheer bekommt mehr Geld.
Realitätscheck:Als Regierungspartei hat die ÖVP mehrere Verschärfun-
gen bei der Migration beschlossen. Beim Bundesheer wurde gespart.

SPÖ Ein Aktionsplan bringt die Justiz wieder auf Vordermann:
mehr Personal,mehr Prävention,mehrDigitalisierung. In die

Polizei wird investiert. Frauen und Mädchen müssen mit genug Bera-
tungszentren und Frauenhäusern vor Gewalt geschützt werden.
Realitätscheck:Die SPÖ vertrat diese Positionen als Oppositionspartei.

FPÖ Die Freiheitlichen verweisen unter dem Punkt „Sicherheit“
auf bereits erfolgte Verschärfungen im Asylbereich: Betroffe-

ne müssen sich etwa nun an den Kosten für ihr Asylverfahren beteili-
gen, Handydaten werden ausgelesen, es kam zu mehr Abschiebungen.
Die Polizei wird mit „motivationsfördernden Maßnahmen“ gestärkt –
etwa einem „gerechten Besoldungssystem“. Die direkte Demokratie soll
gefördert werden. Das Bundesheer soll ausreichend finanziert werden.
Realitätscheck: Die Partei setzte sich unter Türkis-Blau erfolgreich für
Verschärfungen in so gut wie allen Migrationsfragen ein. Eine Erhö-
hung des Heeresbudgets konnte sie zuletzt nicht durchsetzen.

NEOS Eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft garantiert
die Unabhängigkeit der Justiz. Politiker sollen für grob

fahrlässiges Handeln haften. Die ersten Schritte zur europäischen Ar-
mee werden auf den Weg gebracht. Informationsfreiheit statt Amts-
geheimnis, Stopp dem Postenschacher.
Realitätscheck:Das sind allesamt langjährige Forderungen der Neos.

JETZT Extremisten werden abgeschoben. Die Massenüber-
wachung gehört gestoppt. Die Justiz wird aufgestockt.

Realitätscheck:Als Oppositionspartei forderte Jetzt all das vehement.

GRÜNE Justiz und Polizei werden ausreichend ausgestattet.
Der Strafvollzug erfährt eine Reform. Für Polizisten

gilt eine Kennzeichnungspflicht. Ein Informationsfreiheitsgesetz tritt
in Kraft. Das Bundesheer wird auf das absolut notwendige Maß verklei-
nert, die Wehrpflicht abgeschafft.
Realitätscheck:Die Grünen vertreten diese Positionen zuverlässig.

Was den
Parteien
(wi(wi(w rklich)
wichtig ist
Die WahlprWahlprWa ogramme der Parteien geben nicht nur

Aufschluss darüber, wdarüber, wdarüber er was politisch will, sie zeigen auch,
welche Partei Maßnahmen fordert, die sie längst umsetzen

hättehättehät können. DERSTANDARD hat alle Programme
gelesen, zusammengefasst und thematisch neu sortiert.

Welche Bedeutung die Parteien den Themen zumessen, ist
an der Länge der Texte und den farbigen Balken ablesbar.

PROGRAMMSCHAU:SebastianFellner
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Leben
undArbeiten

ÖVP Eine Pflegeversiche-
rung wird eingeführt,

pflegende Angehörige erhalten
einen Bonus. Maklergebühren
sollen vom Vermieter bezahlt
werden. Hier ausgebildete Ärzte,
die im Ausland arbeiten, sollen
dieStudienkosten zurückzahlen.
Realitätscheck:Alle Vorhabenwä-
ren bereits umsetzbar gewesen.

SPÖ Patienten erhalten
über die bundesweite

Gesundheitshotline garantiert
einen Arzttermin innerhalb einer
Frist. Der Landarztjobwird attrak-
tiver. Ein Rechtsanspruch auf
leistbare Pflege wird umgesetzt.
Im Job gibt es Rechtsanspruch auf
Teilzeitphasenund eineViertage-
woche und eine 6. Urlaubswoche
für alle. Langzeitarbeitslose erhal-
ten eine Jobgarantie. Die Steuer
auf Mieten wird gestrichen.
Realitätscheck: Als Opposition
war der Einsatz für Arbeitsrech-
te intensiv, in der Regierung fehl-
te es oft an Durchsetzungskraft.

FPÖ Österreicher werden
im gemeinnützigen

Wohnbau bevorzugt, das Miet-
recht modernisiert.
Realitätscheck: Eine Mietrechts-
reform fehlte unter Türkis-Blau.

NEOS Betriebsvereinba-
rungenwerden ge-

stärkt, um die Arbeitswelt flexi-
bel zu halten. DasMietrecht wird
modernisiert.
Realitätscheck: Die Neos fordern
von jeherLiberalisierungüberall.

JETZT Mietverträge
sind nur in Aus-

nahmefällen befristet.
Realitätscheck: Forderung wurde
auch im Parlament gelebt.

GRÜNE Ein Vollzeit-
job bringt

1750 Euro brutto, die Arbeitszeit
wird verkürzt. Eine Mietpreis-
bremse macht Wohnen leistbar.
Realitätscheck: allesamt langjäh-
rige Forderungen der Grünen.

Geld
undGerechtigketigketig it

ÖVP Die Steuern sollen
weiter sinken, die kal-

te Progression abgeschafft wer-
den. Auch die Steuern für Unter-
nehmen werden gesenkt. Frauen
profitieren vom automatischen
Pensionssplitting.
Realitätscheck: Die kalte Progres-
sion hätte die ÖVP längst abschaf-abschaf-abschaf
fen können. Steuersenkungen
wurden umgesetzt.

SPÖ Der Mindestlohn wird
bei 1700 Euro monat-

lich festgesetzt. Millionäre und
Großerben zahlen eine Steuer.
Steuerbetrug wird bekämpft.
SchlechtereBezahlung vonFrau-
en wird verboten, Kinderbetreu-
ungszeiten für die Pension ange-
rechnet.
Realitätscheck: Alle Themen ver-
sucht die Partei seit Jahren so
oder so ähnlich umzusetzen.

FPÖ Arbeitnehmer und
Wirtschaftwhaftwhaf erdenent-

lastet.
Realitätscheck:Die FPÖ hat Steu-
ersenkungen mit umgesetzt.

NEOS Die kalte Progres-
sion wird abge-

schafft, automatisches Pensions-
splitting eingeführt. Steuern
werden gesenkt, Leistung muss
sich lohnen.
Realitätscheck: Diese Themen
trommeln die Neos schon lange.

JETZT Die Senkung
der KÖSt

Senkung
KÖSt
Senkung

wird
zurückgenommen, Konzerne
zahlen Steuern. Eine Erbschafts-
steuer wird eingeführt.
Realitätscheck:Das Stimmverhal-
ten im Parlament ist konsistent.

GRÜNE In mehrheit-
lich weibli-

chen Niedriglohnjobs sollen
Mindestlöhne durchgesetzt wer-
den. Steuerdumping wird be-
endet, eine Schenkungs-, Erb-
schafts- und Finanztransaktions-
steuer eingeführt.
Realitätscheck: lange gefordert.

Wissen
undGesellschaft

ÖVP Das Gymnasium soll
erhalten bleiben. In

Kinderbetreuung wird stärker
investiert.
Realitätscheck: Zuletzt steckte das
türkiseBildungsministeriummehr
Geld in Kinderbetreuung.

SPÖ Die Schule wird mo-
dernisiert, Fächerwer-

den abgeschafft.
Realitätscheck: In früheren Regie-
rungen kämpfte die SPÖ intensiv
für Bildungsreformen.

FPÖ Die Deutschförder-
klassen werden wei-

tergeführt.
Realitätscheck: Die FPÖ hat kon-
servative Bildungspolitik stets
mitgetragen.

NEOS Lehrer haben den
„wichtigsten Job

der Republik“: Teil davon ist ein
Aufnahmetest für das Lehramts-
studium. Auf Elementarpäda-
gogik und Volksschule wird ein
Fokus gelegt. Die Lehrpläne wer-
den entrümpelt, neu eingeführt
wird das Schulfach „Ethik und
Religionen“. Zudem wird digita-
le Kompetenz in der Schule ver-
mittelt. Schulen werden auto-
nom, Lehre wird aufgewertet.
Unis werden durch eine Quali-
tätsoffensive gestärkt.
Realitätscheck: Bildung ist von
jeher das wichtigste Thema der
Partei.

JETZT Ganztags- und
Gesamtschulen

werden flächendeckend einge-
führt.
Realitätscheck: Jetzt fordert dies
seit Bestehen der Partei.

GRÜNE Die gemeinsa-
me Schule der

Sechs-bis14-Jährigen fördertKin-
der individuell, die Schulautono-
mie wird gefördgefördgef ert. Hochschulen
werden sozial durchlässig.
Realitätscheck: Die Grünen bli-
cken auf eine lange Tradition lin-
ker Bildungspolitik zurück.

Diskriminierungiminierungiminier
undTradition

ÖVP Österreichs jüdisch-
christlich geprägte

Kultur soll hochgehalten, das
Kreuz im Klassenzimmer erhal-
ten bleiben. Ehen für Minderjäh-
rige und zwischen Cousins und
Cousinenwerdenverboten.Anti-
semitismus und Christenverfol-
gung werden bekämpft.
Realitätscheck:DieÖV

bekämpft.
ÖV

bekämpft.
Pwehrt sich

von jeher gegen säkulare Tenden-
zen.

SPÖ LGBTQ-Personen sol-
len vor Gewalt und

Diskriminierung geschützt wer-
den. Sonderschulen sollen einer
inklusiven Schule Platz machen.
Realitätscheck: Inklusionsschu-
len hätten laut UN schon 2008
durch das rote Bildungsministe-
rium umgesetzt werden sollen.

FPÖ Asylberechtigte sol-
len für gemeinnützige

Tätigkeiten nicht mehr als 1,50
Stundenlohn erhalten.
Realitätscheck: Die Partei hat mit
aller Kraft für solche Maßnah-
men gekämpft.

NEOS Antidiskriminie-
rungs- und Diver-

sitätspolitik in Betrieben werden
gestärkt. Neue Familienformen
werden anerkannt.
Realitätscheck: Die Neos stärkten
in den vergangenen Jahren ihren
gesellschaftsliberalen Kern.

JETZT In öffentlichen
und vom Staat

geförderten Schulen sollen kei-
ne religiösen Symbole zu sehen
sein.
Realitätscheck: Laizismus wird
von Jetzt immer hochgehalten.

GRÜNE LGBTQ-Per-
sonen werden

vor Diskriminierung geschützt,
Jugendliche unterstützt. Ge-
schlechtszuweisende Operatio-
nen bei intergeschlechtlichen
Minderjährigen sind verboten.
Ein Inklusionsfonds entsteht.
Realitätscheck: grünes Credo.
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Es sind acht sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die als Listenerste für ihre Partei bei der NatiNatiNa onalratswahlswahlswa kandidieren.
Ihre politischen Ideen und Konzepte kennt man nun weitgehend – aber– aber– a wie ticken sie privaprivapri t?vat?va

DERSTANDARD hat den Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen ein paar leichte Fragen gestellt – und ein paar schwierihwierihw gere.
Jene, die offenblieben, haben wir selbst beantwoeantwoeant rtet und mit * vers* vers* v ehen.

So sind die!
Sebastian Kurz

PARTEI: die „neue“ ÖVP
ALTER: 33
FAMILIENSTAND: ledig, seit der Schule mit
Susanne Thier liiert
KINDER: keine
PRÄFERIERTER KOALITIONSPARTNER:
eigentlich niemand, aber wenn sich keine
absolute Mehrheit ausgeht, wird sich wer
finden – in der Reihenfolge: FPÖ, Neos,
Grüne und mit großem Abstand SPÖ*
LIEBLINGSBUCH: „Die Kunst der Freiheit“ –
eine Biografie über den polnischen Bergsteiger
Voytek Kurtyka
LIEBLINGSSERIE: Dokus wie „Universum“
PRÄFERIERTES SCHNITZEL:Wiener Schnitzel,
sehr dünn und knusprig
ALTERNATIVER BERUFSWUNSCH: Rechts-
anwalt
URLAUBSZIEL: Südtirol
AUSGLEICH/HOBBYS: Fitnesscenter, Wandern
mit Anhängern
BUDGET: sieben Millionen und angeblich
kein bisschen mehr*
VORBILD:meine Eltern
KARRIERE: Chef der Jungen ÖVP (2009),
Landtagsabgeordneter in Wien (2010), Staats-
sekretär für Integration (2011), Außenminister
(2013), ÖVP-Chef und Bundeskanzler (2017)
UNNÜTZES WAHLWISSEN: war laut offizieller
Biografie ein „Baby auf der Überholspur“*
PATZER: Heinz-Christian Strache als Vize-
kanzler, Judith Grohmann als Biografin*
BESTER SAGER: „Ich glaube nicht, dass
es eine gute Entwicklung ist, wenn immer
weniger Menschen in der Früh aufstehen,
um zu arbeiten, und in immer mehr Familien
nurmehr die Kinder in der Früh aufstehen,
um zur Schule zu gehen.“*
BESONDERES KENNZEICHEN: schließt
gerne Routen*
GRÖSSTE
gerne
GRÖSSTE
gerne

SCHWÄCHE: bildet sich ein,
imWaldviertel aufgewachsen zu sein*

Pamela Rendi-Wagner

PARTEI: SPÖ
ALTER: 48
FAMILIENSTAND: verheiratet
KINDER: zwei Töchter
PRÄFERIERTER KOALITIONSPARTNER: insge-
heim die Grünen, eine rot-grüne Koalition wird
sich aber nicht ausgehen; Kurz ist genehm, um
eine türkis-blaue Neuauflage zu verhindern*
LIEBLINGSBUCH: „Djamila“ von Tschingis
Aitmatow
LIEBLINGSFILM: „Eat, Pray, Love“ mit Julia
Roberts
PRÄFERIERTES SCHNITZEL: Cordon bleu –
oder wie Rendi-Wagner sagt: „ein Gordon“*
ALTERNATIVER BERUFSWUNSCH:
alles außer Politikerin, ihr aktueller Job
ist der Ärztin eher passiert*
URLAUBSZIEL: zuerst wie alle Österreicher
nach Jesolo, dann wie zumindest ein ÖVP-
naher Österreicher mit Fotoapparat nach
Saint-Tropez*
AUSGLEICH/HOBBYS:mit der Familie und
dem Hund spazieren, Rad fahren, Ski fahren,
wandern
BUDGET: bloß nicht mehr als sieben Millionen
Euro – plus was die befreundeten Gewerk-
schafter finanzieren*
VORBILD: alle alleinerziehenden Mütter
KARRIERE: Ärztin, Wissenschafterin, Spitzen-
beamtin, SPÖ-Mitglied, Gesundheits- und
Frauenministerin, Abgeordnete, Parteichefin
UNNÜTZES WAHLWISSEN: Salatblätter nützt
sie auf Anraten einer Schauspielerin nur noch,
um sich kalte Luft zuzufächeln*
PATZER: nächtliche Interviews mit roten
Geistern im Rücken*
BESTER SAGER: „Das Schnitzel darf nicht zum
Luxus werden!“*
BESONDERES KENNZEICHEN: hat Wahlkampf-
sneaker, auf denen „Pamtastic“ steht*
GRÖSSTE SCHWÄCHE: die drei D –
Dornauer, Drozda, Doskozil*

Norbert Hofer

PARTEI: FPÖ
ALTER: 48
FAMILIENSTAND: verheiratet
KINDER: 4
PRÄFERIERTER KOALITIONSPARTNER: ÖVP,
ÖVP, ÖVP. Die ÖVP mag er wirklich gerne.*
LIEBLINGSBUCH: Eckhart Tolle:
„Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“
LIEBLINGSSERIE: Agatha-Christie-
Verfilmungen mit Sir Peter Ustinov mag er
auch sehr gerne.
PRÄFERIERTES

gerne.
PRÄFERIERTES

gerne.
SCHNITZEL: isst jetzt

vegetarisch
ALTERNATIVER BERUFSWUNSCH: Pilot
URLAUBSZIEL: nicht Ibiza, sondern Kroatien
AUSGLEICH/HOBBYS: die Fliegerei und
Mountainbiken
BUDGET: „Das liegt im Rahmen der gesetz-
lichen Vorgabe“, beruhigt sein Büro.
VORBILD: hat er keines
KARRIERE: war Langzeit-Präsidentschafts-
kandidat, Infrastrukturminister und Partei-
programmschreiber und Dritter National-
ratspräsident
UNNÜTZES
ratspräsident
UNNÜTZES
ratspräsident

WAHLWISSEN: Er pritschelt am
liebsten im Badefass auf seiner Terrasse.*
PATZER: H.-C. Strache, weil er ihn mit seinem
Ibiza-Abenteuer aus seinem Bundespräsiden-
tentraum gerissen hat – und er jetzt statt
Strache den FPÖ-Chef geben muss.*
BESTER SAGER: „Mit den Identitären will
ich schon lange nichts zu tun haben.“*
BESONDERES KENNZEICHEN: Dauerlächeln*
GRÖSSTE SCHWÄCHE: H.-C. Strache*

Beate Meinl-Reisinger

PARTEI: Neos
ALTER: 41
FAMILIENSTAND: verheiratet
KINDER: 3
PRÄFERIERTER KOALITIONSPARTNER:
nur nicht die FPÖ
LIEBLINGSBUCH: „Erklärt Pereira“ von
Antonio Tabucchi
LIEBLINGSSERIE: „The Crown“, „Babylon
Berlin“, „Homeland“
PRÄFERIERTES SCHNITZEL: die Schnitzel-
varianten vom Concordia Schlössl
ALTERNATIVER BERUFSWUNSCH: derzeit
glücklich, hat aber einmal eine Fremdenführer-
ausbildung begonnen
URLAUBSZIEL: Steiermark
AUSGLEICH/HOBBYS: Lesen, Wandern,
Radfahren, Stand-up-Paddling
BUDGET: siehe „www.neos.eu/transparenz“ ;-)
#machtsonstkeiner
VORBILD: Rosa Parks, Janusz Korczak, Marie
Curie, Nelson Mandela, Vaclav Havel
KARRIERE: Die „muss mit der Familie ver-
einbar sein“, sagt sie. Und das war bisher
mit Jobs als Assistentin von Othmar Karas,
als politische Referentin bei ÖVP-Wien-Chefin
Christine Marek, in der Wirtschaftskammer
und demWirtschaftsministerium vereinbar.
2012 gründete sie die Neos, kammit ihnen
ins Parlament und den Wiener Landtag und
wurde 2018 deren Obfrau.
UNNÜTZES WAHLWISSEN: 2018 wurde
sie beim Skifahren von einemWintergewitter
überrascht und von einem Blitz getroffen.*
PATZER: hat ihren Gegnern vorgeworfen,
„kinderlose Karrieristen“ zu sein*
BESTER SAGER: „Kommunismus tötet
nachweislich, nicht Kapitalismus.“*
BESONDERES KENNZEICHEN: streckt
gelegentlich die Zunge heraus*
GRÖSSTE
gelegentlich
GRÖSSTE
gelegentlich

SCHWÄCHE:
gelegentlich

SCHWÄCHE:
gelegentlich Zunge

SCHWÄCHE:
Zunge

kann sich nicht damit
abfinden, dass die Neos als neoliberal gelten* Il
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Peter Pilz

PARTEI: Jetzt
ALTER: 65
FAMILIENSTAND: verheiratet
KINDER: keine, dafür zum Glück Nichte
und Neffe
PRÄFERIERTER KOALITIONSPARTNER:
nicht FPÖ, nicht Kurz-ÖVP
LIEBLINGSBUCH: Alfred B. Guthrie: „Der Weg
nach Westen“
LIEBLINGSSERIE: „Flipper“
PRÄFERIERTES SCHNITZEL: jedes außer Pute
ALTERNATIVER BERUFSWUNSCH: rechter
Außenverteidiger, offensiv eingestellt
URLAUBSZIEL: Huam in der Steiermark
AUSGLEICH/HOBBYS: Berg, Wald, Holz,
Kochen, Rad, Tauchen
BUDGET: 300.000 bis 400.000 Euro
VORBILD: Bruno Kreisky ein bisserl
KARRIERE: studierter Volkswirt, Mitbegründer
der Grünen, ab 1986 fast durchgehend Ab-
geordneter im Nationalrat oder Wiener Land-
tag, Aufdecker von realen, angeblichen und
vermeintlichen Skandalen, seit Sommer 2017
Frontmann der Liste Pilz
UNNÜTZES WAHLWISSEN: Die Namen
der restlichen Abgeordneten seiner Liste –
denn die sind so oder so nach der Wahl
(fast) alle weg.*
PATZER:mehr Streit als Solidarität in der
eigenen Partei*
BESTER SAGER: „Keine Entwarnung für
die Schwammerln, die suche ich trotz
Wahlkampf.“*
BESONDERES KENNZEICHEN: lässiger
Umgang mit der Unschuldsvermutung*
GRÖSSTE
Umgang
GRÖSSTE
Umgang

SCHWÄCHE:
Unschuldsvermutung*

SCHWÄCHE:
Unschuldsvermutung*

die Umfragewerte*

Werner Kogler

PARTEI: Grüne
ALTER: 57
FAMILIENSTAND: Lebensgemeinschaft
KINDER: keine
PRÄFERIERTER KOALITIONSPARTNER: Erst
müsse man den Wiedereinzug in den National-
rat schaffen, dann stelle man sich diese Frage.
LIEBLINGSBUCH:Milan Kundera:
„Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“
LIEBLINGSSERIE: Champions League,
„Eisenbahn-Romantik“
PRÄFERIERTES SCHNITZEL: Pasta
ALTERNATIVER BERUFSWUNSCH: Lokführer
URLAUBSZIEL: Hafenstädte
AUSGLEICH/HOBBYS: Gehen, Lesen
BUDGET: knapp eine Million für Kampagne
VORBILD: Nelson Mandela
KARRIERE: Umweltökonom, dann Grünen-
Politiker
UNNÜTZES WAHLWISSEN: Filibuster-
Rekordhalter: Kogler verzögerte den Beschluss
des Budgets 2011 durch eine Dauerrede am
16. Dezember 2010 im Budgetausschuss
erheblich, nämlich um ganze zwölf Stunden
und 42 Minuten. Sie begann um 13.18 Uhr und
endete um Punkt zwei Uhr mit den Worten:
„Das ist eigentlich schon alles, was ich
sagen wollte.“*
PATZER: die Affäre Chorherr*
BESTER SAGER: „Deppert schaun ist unsere
Kernkompetenz.“ (Gehört bei der
STANDARD-Wahlkampfreportage beim
Altausseer Kirtag, als er etwas unwillig, aber
doch für ein Foto mit Fans einen Trachtenhut
aufsetzte – nicht ohne dabei seiner größten
Schwäche nachzugeben und ihn grün
zu schmücken... siehe unten)*
BESONDERES KENNZEICHEN: Highspeed-
Steirisch*
GRÖSSTE SCHWÄCHE: die grüne Sonnenbrille
im Haar*

Ivo Hajnal

PARTEI: Spitzenkandidat der KPÖ, aber
Mitglied in der Alternativen Liste Innsbruck
ALTER: 58
FAMILIENSTAND: verheiratet
KINDER: keine
PRÄFERIERTER KOALITIONSPARTNER:
noch nicht erfunden, also lieber Single
LIEBLINGSBUCH: George Packer: „The
Unwinding: An Inner History of the New
America“ („Die Abwicklung: Eine innere
Geschichte des neuen Amerika“)
LIEBLINGSSERIE: „Counterpart“
PRÄFERIERTES SCHNITZEL: Cordon bleu
ALTERNATIVER BERUFSWUNSCH: Fußball-
trainer
URLAUBSZIEL: Balkonien
AUSGLEICH/HOBBYS: Laufsport, Berge
BUDGET: 128.000 Euro (0 Euro für Frisuren)
VORBILD: Ist es nicht zwecklos, jemandem
nachzueifern?
KARRIERE: Studium der Indogermanischen
Sprachwissenschaft und Altphilologie an
der Universität Zürich, Professuren an den
Universitäten Berlin und Münster, jetzt an
der Uni Innsbruck, wo er dem Senat vorsitzt.
UNNÜTZES WAHLWISSEN: der offizielle
siebenteilige Endlosname seiner unter der
Kurzform KPÖ antretenden Wahlplattform*
PATZER: zu wenig Haargel beim windigen
Fotoshooting mit dem STANDARD (siehe
Antwort zu „Budget“)*
BESTER SAGER: „Ich muss nicht antikapitalis-
tisch sein, denn der Kapitalismus schafft sich
gerade selbst ab.“*
BESONDERES KENNZEICHEN: schweizerischer
Spracheinschlag*
GRÖSSTE
Spracheinschlag*
GRÖSSTE
Spracheinschlag*

SCHWÄCHE:
Spracheinschlag*

SCHWÄCHE:
Spracheinschlag*

die düstere Vergangen-
heit des Kommunismus*

FayaFayaFa d Mulla

PARTEI:Wandel
ALTER: 38
FAMILIENSTAND: ledig
KINDER: keine
PRÄFERIERTER KOALITIONSPARTNER:
Wir streben die Absolute an – bis dahin
eventuell die Grünen und die SPÖ, falls die
ihr Rückgrat findet.
LIEBLINGSBUCH: Franz Kafka: „Der Prozess“
LIEBLINGSSERIE: „The Office“
PRÄFERIERTES SCHNITZEL: Cordon bleu
ALTERNATIVER BERUFSWUNSCH:
Herausgeber der „Arbeiterzeitung 2.0“
URLAUBSZIEL: USA
AUSGLEICH/HOBBYS: Fotografieren,
„Go“-Spielen, Reisen
BUDGET: 10.000 Euro
VORBILD:Willy Brandt, John Lennon,
Bruno Kreisky
KARRIERE: Alles Mögliche: Nachtportier,
Regionalleiter für Flüchtlingsquartiere.
Auf demWeg in die Selbstständigkeit kam
nun die Nationalratswahl dazwischen.
UNNÜTZES WAHLWISSEN: Auf dem Stimm-
zettel fehlt demWandel ein e, dort scheint
die Liste als Wandl auf. Grund: Die Kurz-
bezeichnung einer Partei auf dem Stimmzettel
darf höchstens fünf Buchstaben haben.*
PATZER: war bis 2018 Geschäftsführer bei
der Liste Pilz*
BESTER SAGER: „Ich sehe uns nicht als weite-
re linke Partei, da ich nicht finde, dass andere
linke Parteien existieren und progressive
Politik machen.“*
BESONDERES KENNZEICHEN: trägt nach einer
Augenverletzung auch bei bewölktem Himmel
gerne Sonnenbrille*
GRÖSSTE
gerne
GRÖSSTE
gerne

SCHWÄCHE: Nur die Wenigsten,
die laut Onlinewahlkabine den Wandel mögen,
werden ihn in der realen Wahlkabine auch
wählen.*
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Sie rennen für ihre Parteien – immer unbezahlt und oft unbedankt.ankt.ank Die freiwilligeiwilligei en Helfer stellen sich täglich den Wählern.Wählern.Wä
Ihre Motivation ist unterschiedlich, aber alle wollen etwaetwaet s tuns tuns t für die Demokratie und der Gesellschaft etwaetwaet s zurückgeurückgeurück ben.

Nur eine Partei will lieber unter sich bleiben: Im Strache-Land sind Fragen unerwünscht.

UnteUnteUn r Frer Frer F iwiliwiliw ligen

14. SEPTEMBER 2019 / 13.15 Uhr / NEOS /
INNERE MARIAHILFER STRASSE

N ina Weilharter und Max Handl
geben sich Mühe. Die Kinder am
Maltisch sollen nicht den Ein-
druck bekommen, dass an diesem

schreiend pinken Parteistand halbherzig
gezeichnet wird. Die Neos, sie wollen alles
geben. An diesem sonnigen Samstag kämp-
fen ihre Freiwilligen um jedes bisschen
Aufmerksamkeit, um jedes bisschen Sym-
pathie. Und es läuft gut. Von der parteipo-
litischen Konkurrenz ist weit und breit kei-
ne Spur auf der Mariahilfer Straße. Pinke
Bleistifte und gute Worte finden reißenden
Absatz auf der bummvollen Einkaufsmeile.
Handl (25) arbeitet für das Innenministe-

rium. Er sagt, er sei immer ein politischer
Mensch gewesen, aber nicht unmittelbar
politisch aktiv. Das hat sich geändert, als
Herbert Kickl im Innenressort einmar-
schiert ist: „Da musste ich was tun.“ Frü-
her sei er der ÖVP zugeneigt gewesen. Zu
den Neos sei er gegangen, weil diese für
eine gute Oppositionspolitik stünden und
die „Zukunft im Blick“ hätten. Ob er per-
sönlich irgendwann ein Mandat anstrebt?
Er schließt es nicht aus. „Aber dafür stehe
ich jetzt nicht da.“
Weilharter (21) ist Studentin – Biologie

und Politikwissenschaften. Bemerkens-
werte Kombination. „Ja, das sagt jeder.“
Wegen der Karriere schlägt auch sie sich
nicht die Samstage für die Neos um die Oh-
ren.Was sie umtreibt, ist, dass viele in ihrer
Generation nicht zur Wahl gehen wollen.
„Sie haben den Glauben an die Politik ver-
loren“, sagt die junge Frau. Sie stehe hier,
„weil ich will, dass die Leute von ihrem
Wahlrecht Gebrauchmachen.Wenn sie die
Neos wählen, fein. Aber zur Wahl gehen
sollen sie vor allem.“ Sonst brauche sich
niemand zu wundern, dass Politik für Äl-
tere gemacht wird, wenn nur Ältere an die
Urnen gehen. Nur wer das Wahlrecht nicht
gedankenlos herschenkt, könne beeinflus-
sen, dass irgendwann vielleicht doch etwas
besser wird in diesem Land.

14. SEPTEMBER 2019 / 16.00 Uhr / GRÜNE /
REUMANNPLATZ

F ür jede Partei würde er nicht im
Dutzend Leute anquatschen und
Broschüren verteilen, sagt Oswald
Kuppelwieser. Es ist schon der vier-

te Nationalratswahleinsatz des 72-Jährigen
für die Grünen. Und bei denen will er auch
bleiben. „Denn wenn wir nicht im Natio-
nalrat vertreten sind, dann passiert im Kli-
maschutz gar nichts.“ Das ist ein Beweg-
grund für den Auftritt des ehemaligen
Erwachsenenbildners (Politische Bildung
in der Volkshochschule) auf dem für Ökos

Bildung
Ökos

Bildung

eher harten Pflaster in Wien-Favoriten.
Einen zweiten Beweggrund beschreibt der
Pensionist so: „Ich habe studiert und ein
gutes Leben verbracht. Es ist an der Zeit,
der Gesellschaft etwas zurückzugeben.“
Was ihm auffällt am heurigen Wahl-

kampf? „Die FPÖ tritt nicht mehr so
aggressiv auf. Die FPÖler verstecken sich
eher. Wenn die früher unten auf dem
Viktor-Adler-Markt gehetzt haben, hat die
Aggression sofort auf die Leute umgeschla-
gen. Heuer bin ich noch gar nie bedroht
worden. Nicht ein einziges Mal.“ Wie viel
er mit den Grünen erreichen will? „So viel
wie bei der EU-Wahl (knapp 13 Prozent,
Anm.). Es gibt viel Zuzug, der Bezirk ändert
sich. Wir haben ein Leiberl in Favoriten.“

16. SEPTEMBER 2019 / 17.00 Uhr / ÖVP /
SÜDTIROLER PLATZ

A rnold Degasperi sagt, er sei immer
schon ein Konservativer gewesen.
Seit seiner Studentenzeit ist der
Restaurator politisch aktiv. Sein

Engagement bei der ÖVP
politisch
ÖVP
politisch

auf der Wieden
nahm aber erst Fahrt auf, weil es ihn un-
gemein ärgerte, dass die Partei 2010 den
Bezirksvorsteher an die SPÖ verlor. „Es ist
sehr wahrscheinlich, dass Sebastian Kurz
wieder Bundeskanzler wird. Aber auch in
Wien muss sich die Realität ändern. Wir
müssen die Themen hier in der Stadt klar
aufzeigen, das Bonzentum im Rathaus
muss weg“, schimpft der 62-Jährige und

RUNDGANG: Christoph Prantner

meint natürlich die SPÖ. „Wenn die Men-
schen mitbestimmen wollen und nicht nur
Steuern zahlen, dann müssen sie uns
wählen.“ Es würde allerdings vor allem in
Wien helfen, wenn es nicht wieder zu einer
Koalition mit den Blauen käme: „Das wür-
de uns in der Stadt einen Schub geben.“
Auch für Degasperi ist es sein vierter

Wahlkampf. Heuer kann er erneut zuneh-
menden Zuspruch bei den Jungen für sei-
ne Partei feststellen: „Sie können sich
wegen des Spitzenkandidaten einfach
mehr mit uns identifizieren.“ Um 18 Uhr
muss er los. Die Bezirks-ÖVP macht Haus-
besuche inderArgentinierstraßeund inder
Schelleingasse. Ob er denn bald selbst
kandidieren will? „Ja, logisch! Ich will den
Bezirk zurückholen, mit aller Kraft!“

18. SEPTEMBER 2019 / 18.50 Uhr / FPÖ /
AMMODENAPARK

H ier regiert der HCS. Das wird um-
gehend jedem klar, der in das Par-
teilokal der FPÖ

jedem
FPÖ

jedem
am noblen Mo-

denapark kommt: Überlebensgro-
ße Strache-Plakate („Wien darf nicht Istan-
bul werden“) dominieren das ockerbraune
Ambiente.Wie pro forma hängen außen am
Gassenlokal kleine Kickl- und Hofer-Wahl-
werbungen. In Erdberg und auf der Land-
straße haben die aber wenig zu melden.
Das ist Strache-Land. Hier hat er als FPÖ-
Bezirksrat angefangen. Hier war er Bezirks-
parteichef. Und hier soll heute Abend
Philippa Strache über den „Stellenwert des
Tierschutzes im Wahlkampf“ referieren.
Acht Herrschaften und zwei Hunde.

Warten auf die Nationalratskandidatin. Ob
sie freiwillig im Wahlkampf helfen, und
warum sie für die FPÖ

Wahlkampf
FPÖ
Wahlkampf

eintreten? Darüber
wollen sie nicht sprechen. „Wir haben die
Order von oben, mit keinen Journalisten
zu reden“, sagt ein älterer Herr, der für die
Gruppe spricht, solange „der Chef“ noch
nicht da ist. Auch Smalltalk – „Wie läuft’s
so im Wahlkampf?“ – erweist sich unter
diesen Umständen als einseitig: „Nein, wir
dürfen nichts sagen.“ Sicherheitshalber

wird dann auch noch der Chef angerufen,
was denn zu tun sei. Der gibt durch, dass
der Reporter vor der Tür zu warten habe.
Der leistet bereitwillig Folge. Selbstge-

spräche sind ohne weiteres auch vor der
Tür möglich. Nur eine Frage noch: Wie
schaut denn „der Chef“ aus? „Ganz einfach,
er ist der Kleinste von uns“, hilft sein Statt-
halter. Als Landtagsabgeordneter Dietrich
Kops schließlich eintrifft, sagt er: „Nehmen
Sie es nicht persönlich, aber wir geben
Ihrer Zeitung keine Interviews. Allein die
Schlagzeile heute wieder ... („,FPÖ-Stasi‘
und ,schwarze Netze‘ im BVT“, Anm.)“

19. SEPTEMBER 2019 / 15.45 Uhr / SPÖ /
OTTAKRING

D as Letzte, was ManuelaWölfl will,
ist, Leute zu bekehren. „Ich will
einfach da sein und Denkanstöße
geben. Ich will über Statements

und Entwicklungen diskutieren. Partei-
soldatin bin ich absolut keine“, sagt die ehe-
malige Layouterin. Deswegen trägt sie auch
kein „rotes SPÖ-Jopperl“,

Layouterin.
SPÖ-Jopperl“,

Layouterin. Deswegen
SPÖ-Jopperl“,

Deswegen
weder an diesem

Nachmittag an der U-Bahn-Station Otta-
kring, wo die SPÖ-Frauen auftreten, noch
sonst irgendwann. Das höchste der Gefüh-
le sind Buttons – und auch die vorwiegend
mit inhaltlichenAussagen: „My Body IsMy
Choice“.
Wölfl ist seit zwei Jahren bei den SPÖ-

Frauen als Freiwillige aktiv, weil sie das
Gefühl hat, dass die politische Lage auf eine
Art schiefe Ebene geraten ist. „Ich war nie
eine Aktivistin. Aber ich will etwas tun
gegen das Kippen der Stimmung“, sagt sie.
Ihr ginge es vor allemumdas Frauenthema,
aber auch um Sozialthemen, die in diesem
Wahlkampf wieder mehr gefragt seien. Es
ginge um zu hohe Mieten oder Pflege.
Oft kämen auch nichtwahlberechtigte

Menschen zum Stand. Die wollten dann
die Goodies, die verteilt würden, gar nicht
annehmen. Nein, nein, sagt Wölfl dann
lachend, den Bleistift könne man schon
behalten, auch wenn man am 29. Septem-
ber kein Kreuzerl damit machen darf.

Oswald Kuppelwieser ist
heuer in Favoriten noch gar

nie bedroht worden.

Nina Weilharter und Max Handl
wollen, dass die Bürger ihr

Wahlrecht nutzen.
Arnold Degasperi versucht,
den 4. Bezirk wieder für
die ÖVP zurückzuerobern.

Bei der FPÖ auf der Landstraße
bleibt die Tür zu. Vor allem

für den STANDARD.

Manuela Wölfl geht ohne
„rotes Jopperl“ für die SPÖ

auf die Straße.
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DERDER GROSSE SCHLASCHLAGABTBTAUBTAUBT SCHSCHAUSCHAU
DIE PRIVATATRIVATRIV -TAT-TAT V ELEFANTNTENRUNDE
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Um den Arbeitnehmern
ungestörte Freizeit und

Erholung zu sichern, wollen
wir einen grundsätzlichen
Anspruch auf Nichterreich-

barkeit festlegen.

1

A

B

C

D

ÖVP

Jetzt

SPÖ

FPÖ

Klassenunterschiede
abschaffen – Arbeiter und

Angestellte vollständig
angleichen.

2

A

B

C

D

KPÖ

Wandel

Neos

SPÖ

In Österreich hat jedes
zweite Schulkind Karies.

Das ist durch eine Zahnge-
sundheitsoffensive für

Kinder vermeidbar.

7

An heißen Tagen soll
maximal acht Stunden

gearbeitet werden dürfen.
Steigt die Temperatur auf

über 32 Grad, soll die
Arbeit eingestellt werden.

Gelingt es nicht, durch
bauliche, organisatori-
sche oder technische

Maßnahmen die
Raumtemperatur unter

30 Grad zu halten, so ist
bezahlt hitzefrei zu

gewähren.

9

A

B

C

D

KPÖ

ÖVP

SPÖ

Grüne

Die ÖVP fürchtet nur eine
Opposition: uns.

3

A

B

C

D

FPÖ

SPÖ

Grüne

Jetzt

Ordnen Sie die Art zu
gendern den Wahlpro-

grammen der Parteien zu:
a) Gendersternchen

b) Binnen-I
c) Gendergap

d) männliche und
weibliche Form

e) gar nicht

10

SPÖ

FPÖ

Grüne

Jetzt

Neos

Die Klimahysterie bringt
unser Land nicht weiter.

4

A

B

C

D

ÖVP

Neos

FPÖ

erfunden

Wir greifen wieder nach
den Sternen, und die erste

Siedlung auf dem Mars
bringt ungeahnten wissen-
schaftlichen Fortschritt.

6

A

B

Leistung soll sich (wieder)
lohnen.

8

A CA CA CNeosA CNeosA C

ÖVP

FPÖ

B

D

Neos

Wandel ÖVP

Wir wollen, dass alle 15-
bis 20-Jährigen einmal in
der Schulzeit eine Woche
nach Brüssel reisen, um

die EU-Institutionen
kennenzulernen.

5

A

B

C

D

Grüne

SPÖ

Neos C erfunden

erfunden

A SPÖ

B Grüne

C ÖVP

D FPÖ

DERSTANDARD hat die WahlpWahlpWa rogramme
der Parteien sehr genau analysiertanalysiertanal und dabei
so manche Textstelle entdeckt,ntdeckt,ntdeck die selbst fürt fürt f
Polit-Insider überraschend ist. Können Sie
die ZitateZitateZita ihren „Urhebern“ zuordnen?

EINGELESEN:TheoAnders
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1919 fan9 fan9 f den die ersten freien Parlamentswahlenswahlenswa in der noch jungen Republik Österreich statt.att.at Seither hat sich die Zahl der
WahlberWahlberWa echtigtenhtigtenhtig fast vert vert v doppelt. Auch. Auch. A das Parteienspektrpektrpek um ist bunter geworden, die Zahl der Nichtwähhtwähhtw ler gestiegen. Wie sich der
politische Wille der Österreicher in 27 NatiNatiNa onalratswahlen verändert hat,hat,ha zeigt unser großer politischer Kreislauf.eislauf.eisla Die WähleWähleWä rströme

zwischen den Parteien von einer WahlWahlWa zur nächsten finden Sie online in interaktiraktirak vetiveti r Visuar Visuar V lisierung auf dst.at/Wt.at/Wt.at äh/Wäh/W lerstrom.
RÜCKSCHAU: Fatih Aydogdu, Michael Matzenberger, Sebastian Kienzl

Der große Kreislauf der Politik
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Die Zahl der Nichtwähler stieg bis 2013 auf ein Viertel der Wahlberechtigten
in Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung | 1919–2017

Das Wahlalter wurde konstant gesenkt | Wahlberechtigung nach Alter
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Glasfaser-Internet
Schnell, schneller,

M an könnte ins
Grübeln kom-
men. 1919,
vor hundert
Jahren, fan-
den die ersten
Wahlen der

Republik statt. Danach bildeten
Christlich-Soziale und Sozialde-
mokraten für kurze Zeit eine Ko-
alition. 1920 war es vorbei damit.
Die ziemlich rechten (massiv anti-
semitischen) Christlich-Sozialen
kamen auf 42 Prozent, die
Deutschnationalen auf 17 Prozent
– eine satte rechte Mehrheit von
fast 60 Prozent gegen die Sozial-
demokraten mit 36 Prozent.
Bei diesen Mehrheitsverhält-

nissen blieb es die ganze Erste Re-
publik bis 1934. Die Rechten bil-
deten auch gleich eine Koalition,
was ebenfalls bis zum Schluss
dreimal wiederholt wurde.
Nun ein Riesensprung ins Jahr

2017: Mitte-rechts („Liste Kurz /
Neue Volkspartei“ und FPÖ)

(„Liste
FPÖ)

(„Liste
be-

kam zusammen eine satte Mehr-
heit von 57,5 Prozent – die auch
ziemlich rechte „Liste Kurz“ 31,5
Prozent, die sehr rechte FPÖ rund
26 Prozent. Beide bildeten sofort
eine Koalition, die nur bis Früh-
sommer 2019 währte. Linke und
Liberale kamen zusammen auf 36
Prozent (SPÖ 27 Prozent, Neos 5,3
Prozent, Grüne 3,8 Prozent).
Für die Wahlen nächste Woche

ist prognostiziert: ListeKurz /ÖVP
rund 35 Prozent, FPÖ
prognostiziert:

FPÖ
prognostiziert:

rund 20 Pro-

zent, eine satte rechte Mehrheit
von 55 Prozent. SPÖ, Grüne, Neos
zusammen bestenfalls 43 Prozent.
Kann man daraus den Schluss

ziehen, dass sich in den vergange-
nen hundert Jahren an der groben
Aufteilungderpolitischen „Lager“
zwischen einem großen rechten
und einem kleineren linken Block
nichts geändert hat? Trotz enor-
mer sozialer Umwälzungen, star-
ken Rückgangs der bäuerlichen
Bevölkerung, Ausdünnens der ka-
tholischen Kultur, Emanzipation
der Frauen, Anwachsens der Bil-
dungsschicht, Aufstieg des Pro-
letariats und trotz des völligen
Verschwindens des deutschnatio-
nalen Anschlussgedankens?
Sind wir nach gewaltigen Um-

wälzungen wie dem antidemo-
kratischenStändestaat 1934–1938,
der Naziherrschaft 1chaft 1chaf 938–1945,
nach jahrzehntelangenGroßenKo-
alitionen zwischen ÖVP

ntelange
ÖVP

ntelange
und SPÖ

wieder beim rechtskonservativen
Block von 1920–1934 angelangt?
Man wird nicht so leicht einen

Soziologen oder Politologen fin-
den, der das ohneWeiteres bejaht.
TatsächlichzeichnendieExperten
von Sora, einem führenden
sozialwissenschaftlichen Institut
Europas, ein Bild von „100 Jahren
WählerInnendynamik“, das doch
sehr starke Veränderungen auf-auf-auf
weist: Die ursprüngliche Domi-
nanzder „Stammwähler“ (bis 1970
80 bis 90 Prozent) sei abgelöstwor-
den durch immer mehr Wechsel-

wähler. 2017: 37 Prozent. Die alten
Blöcke sind auch in sich stärker
aufgespalten. Die Grünen kom-
men teils von der SPÖ, teils von
der ÖVP, die Neos ebenfalls. Die
FPÖ hat sowohl von der SPÖ als
auch von der ÖVP abkassiert. Eine
ganz starke Aufspaltung, nämlich
in Stadt/Land, gab es übrigens
2016 bei den Bundespräsidenten-
wahlen zwischen Alexander Van
der Bellen und Norbert Hofer.
Die Sora-Leutehaben fulminant

nachgezeichnet, wer sich in 100
Jahren als Wähler von wo wohin
bewegt hat. Die Wählerstrom-
analysen seit 1920 zeigen: Es gibt
Wanderungen innerhalb, aber
auch Verschiebungen zwischen
den Lagern: Dass die Kreisky-SPÖ

Verschiebungen
Kreisky-SPÖ

Verschiebungen

ab 1971 dreimal die „Absolute“
schaffte, hängt außer mit dem
Zeitgeist (Modernisierung, 1968)
auch damit zusammen, dass Bru-
no der Große sowohl bürgerlich-
liberale Wähler als auch die An-
gehörigen der „Kriegsgeneration“
(teilweise mehr oder weniger Na-
zis) herüberziehen konnte. Beim
51-Prozent-Triumph von 1979 ka-
men fünf Prozent von der ÖVP.
Der größteWählerstrom in abso-

luten Zahlen erfolgte 2002 von der
Haider-FPÖ zur Schüssel-ÖVP.
Die Knittelfeld-Rebellen hatten
Schwarz-Blau I gesprengt, darauf-darauf-darauf
hin stürzte die FPÖ

I g
FPÖ
I gesprengt,
FPÖ
esprengt,
von ihremAll-

zeithoch von 27 Prozent 1999 auf
zehnProzent ab, sie verlor 753.000
Stimmen, davon 630.000 an die

Schüssel-ÖVP. Aber der zweit-
größte Wählerstrom war 1994 der
Wechsel von228.000Wählernvon
der Vranitzky-SPÖ zur FPÖ. Die
Ursachen? Nachwehen der Ver-
staatlichtenkrise – und der Zu-
stromvon90.000 Flüchtlingen aus
dem Bosnienkrieg.
Der größte Bruch war 1945, als

fast eine Million Ex-Nazis nicht
wählen durften. Als sie es 1949
wieder konnten, ging je ein Drittel
zu ÖVP, SPÖ und dem FPÖ-Vor-
läufer VdU.
Die Geschichte der Wahlbewe-

gungen ist auch eine Geschichte
der sich wandelnden Mentalitä-
ten, von Konflikten zwischen Par-
teitradition und persönlicher Hal-
tung, Interessen und Loyalitäten.
Inzwischen ist die FPÖ,

Loyalitäten.
FPÖ,
Loyalitäten.
die früher

eine Freiberufler- und Beamten-
partei war, die größte Arbeiterpar-
tei. DieArbeiter denkenebenauch
autoritär rechts – und sie fürchten
die Zuwanderer. Den Neos ist die
ÖVP zu rechts, den Grünen die
SPÖ zu erstarrt.
Es kann aber trotzdem lohnend

sein, über die Konstante in der ös-
terreichischen politischen Struk-
tur nachzudenken. Es gibt einen
größeren eher rechten und einen
kleineren eher linken und libera-
lenBlock. Eine rechteMehrheit ist
in Formeiner Regierungskoalition
jederzeit darzustellen, eine linke
nicht. Eine Rechts-links-liberal-
Koalition aus Türkis, Grün und
Pink hatten wir noch nicht.

Wichtigste Wählerströme
2013 | 2017

2013 2017

SP
Ö
|2
6,
8% 26,9

%
ÖV

P
|2
4,
0

%
31,5

%
FP

Ö
|2
0,
5%

G
|1
2,
4

%
26,0

%
Ni

ch
tw

äh
le

r|
26

,5
%

20,8
%

3,83,8

5,35,0
4,4,2 4,4

Neos
Frank
Pilz

Kann man sagen, dass die eher Rechten in Österreich rund 60 Prozent haben und die eher Linken 40 Prozent?
Seit hundert Jahren? Es ist etwaetwaet s komplizierter. Wählers. Wählers. W tröme in der Geschichte bis zur Gegenwart.

WählerWählerWä wandern, Blöcke bleiben
STRÖMUNGSANALYSE: Hans Rauscher
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Er war
noch nie
auf Ibiza

ie Schwere einer Aufgabe lässt
sich nicht immer in Kilogramm
messen. Franz Müllner, der
„stärkste Mann Österreichs“, hebt
gerade einen Hubschrauber an.
Dabei stemmt er zwischen 600
und 1000 Kilogramm in die Luft.
Aber es ist der Mann, der in dem
Hubschrauber sitzt, der in einpaar
Wochendas vermeintlichUnmög-
liche möglich machen soll.
Norbert Hofer ist Spitzenkandi-

dat, Klubobmann, seit Mai desi-
gnierter und seit September auch
gewählter Parteichef der FPÖ.
Ein Video mit dem ehemaligen
Vorsitzenden dieser Partei hat die
Republik in eine ihrer größten
politischen Krisen seit langem ge-
stürzt. Das ist vier Monate her.
Nach aller politischen Logik
müsste die FPÖ

politischen
FPÖ
politischen

eine schwere
Niederlage einfahren, laut Umfra-
gen kämpft sie trotzdem um Platz
zwei.
Tamsweg ist eine Kleinstadt im

Lungau. Knapp 5700 Einwohner,
Berge links und rechts, wichtige
Haltestelle der pittoresken Mur-
talbahn. Auf dem Fußweg zwi-
schen Bahnhof und dem Sport-
zentrum hängen sechs FPÖ-Pla-

Sport
FPÖ-Pla-
Sport

kate.
Viermal Hofer, zweimal Kickl,

keines der anderen Parteien.
Wenn die Wiener Politblase von
„Westösterreich“ redet, dann ist
das ungefähr hier.
Es ist ein Freitag im September,

und Franz Müllner, Kampfname
„Austrian Rock“, unternimmt
einen Weltrekordversuch. Er will
eine Plattform anheben, auf der
gleichzeitig ein Hubschrauber
landet, in dem ein Pilot und der
FPÖ-Spitzenkandidat sitzen. Das
ergibt alles natürlich überhaupt
keinen Sinn, aber im Wahlkampf
ist man besser dran, wenn man
nicht zu viel hinterfragt. Norbert
Hofer macht in diesen Wochen
nicht viele solcher Termine. Das
liegt zum einen an der schieren
Fülle an TV-Duellen – und zum

anderendaran, dass es heute nicht
mehr notwendig ist, einen Spit-
zenkandidaten physisch durchs
Land zu jagen und täglich vor 200
Leute auf eine Bühne zu stellen.
Bei jedem Auftritt von Hofer sind
Fotografen und FPÖ TV dabei, ein
paar Stunden später steht alles auf
Facebook und erzeugt so eine vir-
tuelle Tour durch Österreich,

erzeugt
Österreich,

erzeugt
bei

der jederdabei gewesenseinkann.
Der Spitzenkandidat der Frei-

heitlichen ist 48 Jahre alt und in
den letzten Jahren sichtbar
gealtert. Darüber scherzt er an den
Rednerpulten selbst. Man merkt
ihm die Strapazen des Wahl-
kampfs trotzdem wenig an.
Nur einmal, Mitte letzter Woche,
war Schluss: Hofer bestritt eine
als TV-Duell getarnte Paarthera-
pie mit Sebastian Kurz mit 39,4
Grad Fieber und musste im Stu-
dio ärztlich behandelt werden.
„DieWahl 2016war einMarathon-
lauf“, sagte Hofer am Rande einer
Veranstaltung zum STANDARD.
„Dagegen ist 2019 fast gemütlich.“
Dabei lächelt er.
Eigentlich lächelt Hofer unent-

wegt. Mal lacht er, mal grinst er,
oft zeigt er Zähne. Seine Aufgabe
in diesemWahlkampf ist, den Ibi-
za-Skandal mit Freundlichkeit zu
ersticken. Die erfüllt er, so viel
kann man sagen, sehr gut.

Krisenmanagement
Ibiza ist vonWien 1582 Kilome-

ter entfernt. Hofer schafft es in sei-
nen Reden, die Distanz rhetorisch
locker noch zu verdoppeln. Er re-
det nicht viel darüber, wenn er
nicht muss. Aber wenn, dann
nutzt er Formulierungen wie „das
Video, das ihr kennt“, das in
„einem schwachen Moment“ ent-
stand und dem „schwere Stun-
den“ folgten. Hofer spricht meist
in warmen Worten, benutzt emo-
tionaleBilder, greift immerwieder
auf seine Vergangenheit, seinen
Unfall und seine Rückkehr ins Le-
ben zurück. Hört man ihm zu, er-
geben alle Erklärungen Sinn. Das
alles hatte nichts mit der Partei zu
tun, nur zufällig mit ihrem Vorsit-
zenden. Wo ist eigentlich Ibiza?
War da was?
Hofer kann so nett reden, dass

es sogar warm klingt, wenn er
eigentlich eiskalt ist.Wenner zum
Beispiel auf Facebook und auf
dem Parteitag dem „Lieben Heinz-

War da was?Wer?Wer?W FPÖ-Spitzenkandidat
Norbert Hofer in den letztenWochen intensiv

beobachtet hat, muss feststellen:
Er lächelt den Skandal, der denWahlkampf

ausgelöst hat, freundlich und professionell weg.
Das funktioniertfunktioniertfunk erstaunlich gut.

BEOBACHTUNG: Jonas Vogt
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Christian“ in freundlichen und
konzilianten Worten für die Ver-
gangenheit dankt, aber kein Wort
über eine mögliche gemeinsame
Zukunft verliert. Das ist wie
Schlussmachen per Whatsapp.
Der Ibiza-Skandal ist in dem

Wahlkampf, den er selbst ausge-
löst hat, seltsam abwesend. Das ist
auch Hofers Verdienst. Die Partei
hat eine Erzählung gefunden, die
für ihre Wähler funktioniert.
Spricht man mit Leuten auf FPÖ-
Veranstaltungen, dann ist das
Video wirklich die berühmte be-
soff’ne Geschicht, dann hat die
ÖVP die Partei wirklich über den
Tisch gezogen, und man wünscht
sich wirklich vor allem die Koali-
tion zurück.
In Tamsweg, wo der „Müllner

Franz“ den Hubschrauber erfolg-
reich gestemmt hat, löst sich die
Veranstaltung langsamauf.Marle-
ne Svazek, Landeschefin der FPÖ
Salzburg, steht ein bisschen am
Rand. Fragt man sie, warum die
Partei nicht so abgestürzt ist wie
von manchen erwartet, liefert sie
eine Analyse, der man schwer
widersprechen kann. „Wir haben
mittlerweile ein Stammwähler-
potenzial von mindestens 15 Pro-
zent“, sagt Svazek. Zudem habe
das Krisenmanagement in den
Stunden nach der Veröffentli-
chung funktioniert. „Wir hatten
prominente Köpfe in der zweiten
und dritten Reihe, die sofort über-
nehmen konnten und wollten.“
Ein Satz, der anderen Parteien,
insbesondere der SPÖ, ein wenig
wehtun muss.
Norbert Hofer konnte nicht nur,

er wollte auch.Manmerkt ihm an,
dass der frühere Dritte National-
ratspräsident inden letzten Jahren
SpaßanderMacht bekommenhat.
Denn hinter Hofers Auftreten
steckt natürlich auch Kalkül.
Dank ihm und seinem Antreten
bei der Bundespräsidentenwahl
gibt es mittlerweile mehr als zwei
Millionen Österreicher, die min-
destens einmal die FPÖ gewählt
haben. Wer in der Partei sollte das
sonst schaffen?
Und so gibt es natürlich auch im

Wahlkampf verschiedene Varian-
ten des netten, freundlichen
Herrn Hofers. Es gibt den aufge-
setzt freundlichen wie in den TV-
Duellen, wenn er sich mit der
neuen ORF-Geheimwaffe Tobias
Pötzelsberger ein Duell um den
gefährlicherenDackelblick liefert.
Es gibt den entspannt freundli-
chenNorbertHofer, der bei der ob-

ligaten Selfie-Runde eine bekann-
te Delegierte aus seiner Gegend
mit einem pfeifenden „Bu-hur-
gen-laand!“ begrüßt. Und es gibt
den wirklich glücklichen freund-
lichen Norbert Hofer, den man
zum Beispiel trifft, wenn man
einen Flugplatz besucht.

Stärken und Schwächen
Hofer ist spät dran. Das Klein-

flugzeug, das der begeisterte Pilot
selbst fliegt, sollte seit einer hal-
ben Stunde in Hohenems sein,
aber er kommt nicht so schnell vo-
ran wie geplant. „Das ist der
Gegenwind der Medien“, scherzt
der freundliche Herr von der ört-
lichen FPÖ.
Es ist der Tag nach dem Partei-

tag inGraz. Als derNeo-Parteichef,
heute in Fliegerjackeegerjackeeger , letztlich mit
einer Stunde Verspätung seine
Rede hält, unterbricht er sich gele-
gentlich selbst, um eine Bemer-
kung über ein Flugzeug („Dass der
mitder großenMaschinehierüber-
haupt landen kann!“) insMikrofon
zu murmeln. Das ist einer der we-
nig genuin menschlichen Momen-
te, bei denen man Hofer im Wahl-
kampf erwischen kann.
Begleitet man Spitzenkandida-

ten zu mehreren Terminen, stellen
sich schnell Déjà-vu-Momente ein.
Man merkt dann, welche Talking-
Points sie sich zurechtgelegt haben
(„Wir bieten die Koalition an, aber, aber, a
wirbittennichtdarum“), anwelche

OrteundParteifreueifreueif ndesiewirklich
Erinnerungen haben und welche
scheinbar spontanen Anekdoten
eigentlich aus dem Reservoir kom-
men, wie die Geschichten über sei-
nen Wehrdienst „im Grenzgebiet
zu Jugoslawien“. Man sieht die
Stärken der Kandidaten: Bei Wahl-
kampfauftripfauftripfauf tten ist Hofer unend-
lich geduldig. Der ehemalige Orga-
nisationsreferenreferenref t gibt den kleinen
Funktionären vor Ort das GefühlGefühlGef ,
dass sie wichtig seien. Und wenn
ihm ein Reporter eines Lokalme-
diums erklärt, dass Kartoffelrtoffelrtoff n im
Lungau„Eachtling“heißen,weißer
das zehn Minuten später noch, als
ein Kartoffeltoffeltof bauer vor ihm steht
und ihm ein Sackerl überreicht.
Mit jedem Auftritt werden aber

auch die Limits eines Kandidaten
deutlich. Hofer ist beliebt, aber
ihm fehlt die Volksnähe. Er strahlt
weder die Hemdsärmeligkeit von
Strache aus, noch hat er den Wil-
len von Kickl zur radikalen Ein-
fachheit. Wo Hofer auftritt, ma-
chen die Leute Selfies, johlen aber
nicht. Wird dem Vegetarier Hofer
ein Bier gereicht, nippt er höflich
daran und reicht es nach fünf Mi-
nuten unauffällig seinem Beglei-
ter. Seine Reden sind solide und
pointenlos. Keine Veranstaltung,
wo Kickl nicht mehr Lacher hat.
Ob das ein Konflikt oder geniale
Arbeitsteilung ist, kommt wahr-
scheinlich ein wenig darauf an,
wen man fragt.

Auf dem Parteitag in Graz gilt
das Medieninteresse primär dem
Duell zwischen Hofer und dem
ehemaligen Innenminister, das
mancher erwartet und wohl noch
viel mehr erhofft hat. Andere As-
pekte in Hofers Rede gehen ein
bisschen unter. Er will der Partei
„seinen Stempel aufdrücken“,
kündigt an, die Partei „thematisch
verbreitern“ zu wollen und an der
Vision einer „urbanen FPÖ“ zu
arbeiten. Er bekommt seine ge-
wünschte Statutenänderung, um
rechtsextreme„Einzelfälle“ schnell
und eigenmächtig zu suspendie-
ren beziehungsweise ausschlie-
ßen zu können.

Die Liberalen der Partei
Im Vorraum, wo Bier und

Würstl serviert werden, rätseln
die angereisten Journalisten, ob
das eine verklausulierte Ansage
ist, die Partei ein Stückweit zu de-
radikalisieren. Hofer arbeitet ge-
schickt an diesem Bild, gibt kriti-
schen Medien Interviews, er-
wähnt auch in Reden auf dem
Land stets, dass es „viele fleißige
Migranten gebe, die hier eine neue
Heimat gefunden hätten“. Aber
beim Wahlkampfauftakt in einem
Einkaufszentrum in Pasching
spielt er in seiner 40-minütigen
Rede ein Best-of des Anti-Migra-
tions-Wahlthemas herunter. Er
stattet mitten im Wahlkampf sei-
nem „guten Freund“ Viktor Orbán

einen Besuch ab. Und er sitzt grin-
send neben Kickl, als der auf dem
Parteitag eine selbst für seine Ver-
hältnisse beinharte Rede hält.
In Hohenems erinnert sich der

Bürgermeister Dieter Egger an die
gemeinsame Vergangenheit mit
Hofer: „Wir waren immer die ver-
schrienenLiberalen dieser Partei“,
grüßt er von der Bühne. Derselbe
Dieter Egger war es, wegen dessen
„Exil-Juden“-Sager die FPÖ

wegen
FPÖ

wegen
2009

aus der Vorarlberger Landesregie-
rung flog. Vielleicht ist liberal
dann doch ein relativer Wert.
Bei+ allen schwarz-grünen

Schreckgespenstern, die FPÖler
schwarz-grünen

FPÖler
schwarz-grünen

gerade heraufbeschwören: Nor-
bert Hofer hat gute Chancen, nach
dem 29. September Vizekanzler
zu werden. Dann wäre der Mann,
der laut eigenem Bekunden „noch
nie auf Ibiza war“, dort, wo er hin-
will. Nur ein paar Monate nach
dem politischen Skandal, den er
erfolgreich weggelächelt hat.
Worum ging es da eigentlich

noch mal?

MACHT SONSTSONSTSON KEINER
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DERSTANDARD hat die
Spitzenkandidaten über mehrere
Wochen intensiv beobachtet:
wie sie wahlkämpfen, wie sie
beim Wahlvolk ankommen. Den
Abschluss machen kommendes
Wochenende Sebastian Kurz
und Pamela Rendi-Wagner.

Tamsweg im Lungau: Norbert Hofer platziert einen Hubschrauber auf den Schultern von Franz Müllner, dem stärksten Mann Österreichs.
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P olitik produziert
nicht nur massen-
haft Papiere, Verträ-
ge, Dokumente und
Gesetze. Politik ist
auch eine riesige
Bilderproduktions-

maschine, die permanent auf
Hochtouren läuft und neue Fotos
ausspuckt. Mehr denn je. Zumal
durch die neuen sozialen Medien.
Ein Kanal ist dabei besonders

wichtig und wächst rasant: Insta-
gram, das Fotoalbum, in dem sich
Politikerinnen und Politiker ihr
virtuelles Ebenbild selbst schaffen
können. Die Nutzerzahlen wach-
sen rapide: Im Februar 2016, vor
der Bundespräsidentschaftswahl,
nutzten erst rund 340.000 Öster-

Bundespräsidentschaftswahl,
Öster-

Bundespräsidentschaftswahl,

reicherinnenundÖsterreicher die
zu Facebook gehörende Fotoplatt-
form. Im September 2016 (vor der
Stichwahl zwischen Alexander
Van der Bellen undNorbert Hofer)
waren es bereits 860.000, Anfang
2017 war die Million erreicht, bis
2018 verdoppelt, und jetzt gibt
es 2,3 Millionen österreichische
„Igers“ (Instagram-Users). Welt-
weit sind es über eine Milliarde
aktiver Nutzerinnen und Nutzer.
Das ist nicht nur für Lifestyle-

Influencer ein attraktives Spiel-
feld, sondern auch für Politikerin-
nen und Politiker. Instagram ist
für sie vor allem dann „extrem
wichtig, wenn sie jungeWählerin-
nen und Wähler sowie Frauen er-
reichen wollen“, erklärt Digital-
expertin Ingrid Brodnig. So sind
30 Prozent der weiblichen und 25
Prozent der männlichen Internet-
user auch auf Instagram, alsoprin-
zipiell dort auch ansprechbar.

Sprache des Wahlkampfs
DERSTANDARD hat die Online-

bilderbücher von Sebastian Kurz,
Pamela Rendi-Wagner, Norbert
Hofer, Beate Meinl-Reisinger und
Werner Kogler, die auf „Insta“ am
aktivsten sind, mit Digitalexpertin
BrodnigundderaufVisualStudies
spezialisierten Politikwissen-
schafterin Karin Liebhart von der
Universität Wien durchgeblättert
und analysiert, in welcher Form
sie diese Dimension der „Sprache

des Wahlkampfs“ jeweils nutzen.
Grundsätzlich ist zu sagen:Neu ist
Politik durch Bilder nicht. Schon
im antiken Rom wurde mit der
Macht der Bilder, der Inszenie-
rung von Macht, regiert. Ludwig
XIV. stellte seine Herrscherrolle
auch im Prunk von Schloss Ver-
sailles zur Schau. Seht her, alles
meins, das bin ich!Demokratische
wie antidemokratische Politiker
brauchten oder missbrauchten
die Bildermacht. In Österreich
waren etwa Bruno Kreisky (SPÖ)
und Jörg Haider (FPÖ)

Kreisky
(FPÖ)
Kreisky

Beispiele
für bildmächtige Politiker, er-
klärt Politologin Liebhart: „Politik
kommt nicht ohne visuelle Selbst-
darstellung aus, weil Politik im-
mer zwei Komponenten hat: die
inhaltliche und die bildliche.“
Politik braucht Bilder nämlich

auch, um sichtbar zumachen, was
für Wählerinnen und Wähler im

Regelfall großteils unsichtbar ist,
weil es auf der politischen Hinter-
bühne passiert. Der Vorteil von In-
stagram, FacebookundCo für Poli-
tiker liege nun darin, erklärt Lieb-
hart, „dass sie direkten Zugang zu
den Wählerinnen und Wählern
versprechen und die Gatekeeper-
funktion der klassischen Medien
umschifft werden kann“. Und das
alles mit relativ wenig Aufwand
für viel Aufmerksamkeit – bei
noch vergleichsweise günstigeren
Werbepreisen, ergänzt Brodnig.
Bilder haben eine zentrale stra-

tegische Funktion im Aufbau von
Images, sagt Liebhart. Politiker
und Politikerinnen sollten daher
eine recht konkrete Idee davon ha-
ben, wie sie erscheinen und was
sie von sich erzählen möchten –
und ihre Social-Media-Teams soll-
ten den Account dann mit kon-
sistenten Fotos „füttern“, die zur

Story passen. Dann stehen die
Chancen gut, dass die Follower
die Botschaften als „authentisch“
empfinden, obwohl natürlich, so
Liebhart, „nahezu alles, was auf
Instagram gezeigt wird, inszeniert
ist. Es ist immernureinAusschnitt
der Realität, aus einer bestimmten
Perspektive, die auch durch Text-
elemente mit bestimmt wird.“
Instagram bietet dabei vielfälti-

ge Möglichkeiten, Fotos, Videos,
Memes, „Stories“, die sichnach24
Stunden in Luft auflösen. Brodnig
nennt die Foto- und Video-Sha-
ring-App die „Illustrierte unter
den sozialen Medien“, die vor
allem „Politiker als Menschen“
zeigen will. „Tweeting the mind
and instagramming the heart“, zi-
tiert Liebhart die Informatikerin-
nen und Social-Media-Forsche-
rinnen LydiaManikonda, Venkata
VamsikrishnaMeduri und Subba-

rao Kambhampati. Instagram hat
einen Fokus auf Persönliches und
(Semi-)Privates und eine starke
Lifestylekomponente.
Was also sagen die Expertinnen

zu den politischen Fotoalben?
Die fünf analysierten Spitzen-

kandidaten nutzen Instagram
recht unterschiedlich, was sich
unter anderem an den verschiede-
nen Bildtypen, die sich auf Politi-
keraccounts in aller Welt so fin-
den lassen, ablesen lässt. Liebhart
nennt als exemplarische Katego-
rien: Campaigning, Kontakt mit
Menschen von jung bis alt, bei der
Arbeit, Celebritys, die politische
Rede oder das Bad in der Menge
und natürlich Freizeit.
Q @sebastiankurz 115.000 Abon-
nenten, erstes Foto: 21. 11. 2013.
Kurz hat „extrem gute Zahlen“

und seit dem Wahlkampf 2017
„eine starke Bildsprache aufge-
baut“, sagt Brodnig. Sein Fotofeed
kommt auf „sehr viele Interaktio-
nen“, also Likes und Kommentare
– sie sind die harte Währung auf
Instagram, bloßes Anschauen ist
zuwenig, wennman damit „arbei-
ten“ will. Wenn ein Post viele
Likes bekommt, wird er mehr an-
deren Leuten in ihrem Insta-Feed
eingeblendet. Der Exkanzler nutzt
Instagram laut Brodnig „ein biss-
chen anders als die anderen: Er ist
im Zentrum. Immer.“ Auch dann,
wenn er „Stars“ neben sich hat, ob
ArnoldSchwarzenegger oderMar-
cel Hirscher (siehe Fotoauswahl
oben) – jenes Foto, das laut Brod-
nig im vergangenen Monat auf
Kurz’ Account „am besten gegan-
gen ist“. Und er wird als Kanzler
inszeniert. Noch immer. Das gibt
dann Fotos, wo er im Kanzleran-
zug im Wald Borkenkäferschäden
begutachtet.
Andere bauen sehr viel Privates

einoderHumor.Nicht soKurz: „Er
ist immer bierernst und wird aus-
schließlich als Kanzler, als politi-
sche Hoffnung inszeniert.“
Q @rendi_wagner23.700 Abonnen-
ten, erstes Foto: 28. 9. 2018.
Die SPÖ-Chefin macht es aus

Sicht der Digitalexpertin „auch
sehr clever“. Pamela Rendi-Wag-
ner zeigt mehr Szenen aus dem

#Wahl19#Wahl19#W #Image
Wie Bilder

Politiker machen
#Ich #Image #Instagram: Das digitale Fotoportal ist eine Spielwiese,Spielwiese,Spiel
die für Politikerinnen und Politiker als Kommunikationskanal immer
wichtiger wird. Dort können sie sich inszenieren, wie es ihnen gefällt –
oder wie sie gefallen wollen. Denn darum geht es. Likes! Likes! Likes!

Wir blätternlätternlät in den digitalen Bilderbüchern von fünfn fünfn f Spitzenkandidaten.
BILDERSCHAU: Lisa Nimmervoll
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#sogut fährt Wien

Die WienMobil App und Alexa arbeiten jetzt zusammen.
Damit du keine Zeit verlierst und immer pünktlich bist.

„Die„Die nächste Straßenbahn
kokommtmmt inin 5 M5 Minuteinuten.““n.“n.

Jetzt gratis
downloaden!

Privatbereich, und das funktio-
niert: „Privates von Politikern
geht in sozialen Medien wirklich
gut.“ Die SPÖ-Chefin postet „ihre
Ehe, Kinder, Tiere, ordnet sie
aber inhaltlich etwas Politischem
zu“. Wenn Rendi-Wagner sich
mit einem Kälbchen fotografie-
ren lässt, dann verweist der Text
zum Foto auf einen Besuch auf
einem Bergbauernhof, aber auch
auf das Problem der Tiertranspor-
te. Ein Foto vom 20. Hochzeitstag
mit ihrem Mann und das erste
gemeinsame Foto werden zum
persönlichen Symbol für den
sozialdemokratischen Hashtag
#gemeinsam. Throwback-Fotos,
also der Blick in die Vergangen-
heit, haben aber auch die Funk-
tion, „so etwas wie Authentizität
oder Kontinuität herzustellen“,
sagt Liebhart. In Rendi-Wagners
Insta-Account fließt im Moment
übrigens im Vergleich zur Kon-
kurrenz das meiste Werbegeld,
was die Sichtbarkeit der Beiträge
und die Chance auf Likes erhöht.
Q @norbert_hofer49.900Abonnen-
ten, erstes Foto: 8. 4. 2015.
Norbert Hofers Insta-Politik sei

„interessant“, sagt Brodnig, weil
die FPÖ einiges anders, zum Teil
auch (noch) nicht so professionell
wie die anderen macht, mit Blick
auf ihr Zielpublikum dennoch
recht gelungen. Aufholbedarf gibt
es etwa bei der Bildqualität: „Da
ist optisch manches nicht so
beeindruckend.“ Sinn und Zweck
von Instagram ist aber: schauen,
interagieren, wieder schauen,
weitertragen. Laut Brodnig setzt
die FPÖ
weitertragen.

FPÖ
weitertragen.

nicht nur auf dem Bilder-
kanal, sondern generell in den
sozialen Medien „vor allem auf
Inhalte. In Posts, die wirklich gut
gehen, geht es um Themen wie
Islam oder Migration. Es gibt eine
Community, die auch auf Insta-
gram Inhalte annimmt.“ Die Visu-
al Studies verorten diese wichtige
Bildkategorie unter „Positioning“,
erklärt Liebhart: „Bild plus Text.
Ich sage meinen politischen
Standpunkt.“Hofer sagt auf einem
etwa, der Islam könne nicht Teil
unserer Geschichtewerden. Dafür
gab es viele Likes. Mindestens so

viele wie bei privaten Sujets, die
der FPÖ-Chef,

privaten
FPÖ-Chef,

privaten
anders als Kurz

oder auch Werner Kogler, nicht
scheut. Sei es ein „Schnapp-
schuss“ (der natürlich keiner ist)
mit seiner Frau oder ein Foto, er
sonnengebräunt am Steuer eines
Segelboots in Kroatien. Von Putin
kennt man das, Salvini hat im
Sommer stark aufgeholt, auch
Haider war einmal oben ohne.
Hofers Segelfoto bekam fast so
viele Likes wie der Islampost.
Q @beate_meinl_reisinger 14.700
Abonnenten seit 31. 10. 2012.

Neos und Beate Meinl-Reisin-
ger nutzen aus Expertinnensicht
Instagram „exzellent“. Deren „fre-
che, bunte Art, Wahlkampf zu
führen, passt gut zu Instagram“,
sagt Brodnig.Meinl-Reisinger ist –
neben Kogler – eine, die auch mit
Ironie und Humor arbeitet. „Ein
nicht so einfaches Instrument, das
auch zur Person passen muss“,
sagt Liebhart. Ihr fällt an Meinl-
Reisingers Fotostrecke auf, „dass
sie den Trend aufgenommen hat,
nicht perfekte Sachen zu zeigen“.
Man sieht die Neos-Chefin beim

Haarefärben oder auf einem Sto-
ckerl beim Fotografiertwerden.
Familie gibt sie nur als Hinter-
kopfansicht preis, auch ihre sechs
Monate alte Tochter – das Foto
kam natürlich extrem gut an.
Q @werner_kogler 8100 Abonnen-
ten, erstes Foto: 14. 6. 2019.
Grünen-Chef Werner Kogler,

der „Jüngste“ auf Instagram, näm-
lich erst seit dreieinhalbMonaten,
hat sich „in kurzer Zeit Sichtbar-
keit in der grünen Nische aufge-
baut“ und agiert auf dem Fotome-
dium auch „sehr inhaltsbezogen“,

was aber zu den Erwartungen
der grünen Community passe,
sagt Brodnig, denn „Umwelt-
schutz geht als Thema bei ihm am
besten“, wird also mit Likes und
Comments „belohnt“. Etwas erra-
tische #-Beschlagwortungen à la
#Steine sind allerdings noch
nicht ganz State of the Insta-Art.
Dafür klappt’s mit Ironie auf Kog-
lers Account schon recht gut.
Und die Moral von der Bilder-

buchgeschicht? Bilder mögen
zwar unterhaltsam sein, nur ech-
te Politik ersetzen sie nicht.

Öfter mal lachen!
Probieren Sie’s mal mit Humor! Langweilen Sie Ihre
virtuelle Jüngerschaft nicht. Instagram ist der Kanal,
auf dem auch geschmunzelt, ja sogar gelacht werden
darf! Ihre Followerinnen und Follower werden Sie dafür
lieben – oder mit Likes und freundlichen Emojis feiern.

Spur halten!
Füttern Sie Ihren Instagram-Account mit einheitlichen
Formaten. Das Leben in „real life“ ist verwirrend genug.
Schaffen Sie Wiedererkennbarkeit durch bestimmte Far-
ben oder Hashtags. Das erhöht die Chance, dass Sie auch
„erkannt“ werden, ohne sich extra vorstellen zu müssen.

Lassen Sie’s knallen!
Nutzen Sie die bunten, vielfältigen, knalligen Möglich-
keiten von Instagram. Fotos, Videos, Memes. Ihre „Story“
soll so kurzweilig wie möglich sein. #IGers – Neuland-
sprech für Instagram-Users – erlauben Ihnen mehr
Lockerheit als auf klassischen Plakaten oder sonst
irgendwo. Diese Freiheit sollten Sie nutzen.

DOS

Quadratisch, praktisch, gut
Instagram liebt das Quadrat. Insta ist Quadrat. Füttern
Sie Ihren Account also mit dem richtigen Fotoformat.
Vermeiden Sie Doppelverwertungen von Facebook, denn
wer Ihr rechteckiges Foto anklickt – und das wollen Sie
ja –, sieht die ganze Wahrheit jenseits des Quadrats.

Das Kreuz mit den Kreuzen
Vermeiden Sie unsinnige, inhaltsleere Hashtags oder
Stichwortschlangen. Auch wenn Sie sich um möglichst
schräge, ach so kreative #-Kombinationen bemühen –
deren Wirkung wird meist überschätzt, zumal wenn
Sie politische Inhalte „taggen“, also markieren, wollen.
Dann ist #Klartext als digitaler Wegweiser gefragt.

Böse? Sollen die anderen sein!
Wenn Sie kritisiert werden, und im Netz wird gern und
hart kritisiert, dann reagieren Sie nicht gleich beleidigt.
Spielen Sie den Ball freundlich oder sogar mit Humor
zurück! Diese Variante funktioniert eigentlich immer
und erleichtert Ihnen das Leben. Nicht nur im Netz.

DON’TS

*
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W
er kennt sie nicht: Die Ac-
cessoires und Mitbringsel,
die kleinen Aufmerksam-
keiten und mehr oder we-
niger sinnigen Utensilien,
mit denen die politischen
Parteien vor den Urnen-
gängen ihre Anhänger,

aber auch Unentschlossene und Gegner gerne ver-
sorgen: Wahlgeschenke. Die Selbstverständlichkeit
dieser Dinge darf nicht darüber hinwegtäuschen,
dass sich diese in einer Zeit seltsam antiquiert aus-
nehmen, in der die entscheidenden Auseinander-
setzungen und die Propaganda der werbenden Par-
teien und Bewegungen längst im digitalen Raum, in
sozialen Medien, auf Facebook geführt werden und
in der die Frage nach demZugriff auf Daten, der Pro-
duktion von Fake-News und viral verbreiteten Vi-
deo-Interviews in den Köpfen der Parteistrategen
längst allen anderen Bemühungen den Rang abge-
laufen haben.
Dem klassischen Wahlgeschenk, egal, von wel-

cher Partei es überreicht wird, haftet so prinzipiell
eine sentimental-nostalgische Note an: wie aus
einer anderenZeit gefallen.Um in denGenuss solch
eines Geschenks zu kommen, muss man den digi-
talen Raum verlassen und sich in die vormoderne
analoge Welt begeben. Wahlgeschenke sind nur im
persönlichen Kontakt mit Wahlwerbern und Wahl-
helfern zu ergattern, siemüssen in dieHand genom-
menwerden, man spürt etwas, manche riechen und
schmecken. Wahlgeschenke sind der Einbruch der
unmittelbaren Sinnlichkeit in die sterile Welt der
immateriellen Datenströme. Und: Sie erinnern uns
an Wahlkämpfe der prädigitalen Ära, als die Welt
noch unschuldig und die Demokratie noch nicht ge-
fährdet war.

Wider den Gestus des passiven Konsums
Die meisten Wahlgeschenke konterkarieren auch

den Gestus des passiven Konsums, mit dem die di-
gitalen Anbieter gerne locken. Wer sie verwendet,
muss, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß,
aktiv werden. Wahlgeschenke oszillieren zwischen
Spielzeug und Gebrauchsgegenstand, zwischen
Gadget und Genussmittel, und im Gegensatz zu an-
deren Gratiszuwendungen aus der Welt der Wer-
bung deklariert derjenige, der solch ein Geschenk
annimmt und in seinen Alltag integriert, eine hoff-hoff-hoff
nungsfrohe politische Präferenz. Nach der Wahl
wird sich dann somanches dieser Dinge als Danaer-
geschenk erweisen.
Es gibt, und das macht die Sache so amüsant,

unter den Wahlgeschenken Evergreens, die von
mehreren Parteien vertrieben werden, nur in ande-
ren Farben und mit anderen Logos versehen. Un-

übersehbar an der Spitze sind dabei Schreibwerk-
zeuge: Kugelschreiber und Bleistifte, bei manchen
kommt noch der Schreibblock dazu, bei der SPÖ so-
gar mit einem Burgenland-Kreuzworträtsel. Gerade
Parteien, die sich gerne als Vorreiter der Digitalisie-
rungsschübe in Schule,Wirtschaft undGesellschaft
verstehen, werben mit den antiquierten Medien.
Wer soll sich mit einem ÖVP-

antiquierten
ÖVP-
antiquierten

oder FPÖ-Kugel-
antiquierten

FPÖ-Kugel-
antiquierten

schreiber noch etwas aufschreiben, wer mit einem
Neos-Bleistift und Neos-Lineal etwas zeichnen in
einer Zeit, in der nicht nur jedesKind, sondern auch
jeder Pensionist seinem Smartphone diktiert?
Noch mehr KopfzerbKopfzerbKopf rechen über die versteckte

Botschaft bereitet aber der ebenfalls vonÖVP, Neos
und KPÖ verteilte LuftballLuftballLuf on. Natürlich: Mit Luft-Luft-Luf
ballons wird jene Buntheit suggeriert, die es er-
laubt, die Parteifarbe gleichsam natürlich erschei-
nen zu lassen. Aber: Luftballons
sind Mitbringsel von Wahlveran-
staltungen, die vor allem Kinder-
herzen höherschlagen lassen –
man signalisiert damit also entwe-
der die eigene Infantilität oder
wählt stellvertretend fürd fürd f den
Nachwuchs die Partei mit den
schönsten Luftballons. Luftbal-Luftbal-Luf
lons müssen mit Luft gLuft gLuf efüllefüllef t wer-
den, und so richtig können das ja
nur Politiker mit starken Lungen
und langem Atem. Das Parteilogo
und der Name des Spitzenkandi-
daten, der den LuftbaLuftbaLuf llon ziert,
wirken dann aber mitunter so
richtig aufgeblasen. LuftbalLuftbalLuf lons
sind allerdings heimtückisch. Sie
können entschweben und vor al-
lem: Sie sind durch einen kleinen
Nadelstich zum Platzen zu brin-
gen – das gemahnt an die ent-
täuschten Gesichter derjenigen, deren Träume am
Wahlabend mit einem Knall zerplatzen wie ein
Luftballon.
Politische Infantilität drückt sich auch in einem

anderen beliebten Sujet aus, das einen Rückfall in
die orale Phase signalisiert: das nicht nur sprich-
wörtliche, sondern reale Wahlzuckerl. Es wird von
fast allen Parteien verteilt, in der Regel als Pez-Bon-
bon, die Neos wickeln Zuckerln einzeln mit ihrem
Logoein, unddieSPÖverschenkt zusätzlichFrucht-
gummis inHerzchenform: „WasSüßes zumTeilen“,
versehen mit der moralisierenden Botschaft: „Ich
bin aus Maisstärke und biologisch abbaubar“. Ob
das auch für die Partei gilt? Und der Wandel, eine
linke Splittergruppe ohne Ressourcen, hat sich die
Zuckerln gleich in der ÖVP-Parteizentrale geholt
und mit dem eigenen Logo überschrieben.

Bleibt noch das Verschenken von Gesichtern –
zweifellos eine heikle Sache. Mit dem Konterfei des
Spitzenkandidaten neben Plakaten auch jene Dinge
zu verzieren, die man getrost mit nach Hause neh-
men soll, ist nicht jedermannsSache.Überzeugt von
der Attraktivität dieses besonderen Geschenks ist
eigentlich nur die SPÖ. Sie verteilt Tragtaschen mit
dem Porträt der Parteichefin und dem Hashtag
#pamtastic. Nach dem Vorbild einer Fitness-App
soll damit wohl bekundet werden, dass man das
Schnitzel sowohl geld- als auch kalorientechnisch
noch blitzschnell in die Tasche stecken kann. Wohl
kennt auch die ÖVP ein türkises Sackerl, mit die-
sem trägt aber man gleich die ganze Verantwortung
für Österreich

trägt
Österreich
trägt

mit sich herum.
Wirklich nachhaltig ist dagegen das Wahlge-

schenk der Grünen: Samen der Biogarten-Kresse.
Ein, wie es in der Beschreibung
heißt, anspruchsloses Küchen-
kraut, das auf alle Suppen passt.
Ob das eine politische Selbstcha-
rakterisierung sein will?
Mit all diesen Geschenken ist

eine gewisse Funktionalität ver-
bunden, die jene Gadgets vermis-
sen lassen, die nur die politische
Botschaft transportieren: etwa Sti-
cker mit den Gesichtszügen des
Kandidaten oder knappem Slogan.
Hier von Geschenken zu sprechen
erübrigt sich eigentlich.Manerhält
nichts außer das Symbol der Partei
und kann damit auch nichts ande-
res machen, als sich zu diesem
Symbol zu bekennen. Eine ironi-
sche Verwendung ist damit nicht
möglich. In die Parteitragtaschen
kann man alles Mögliche packen,
und zumindest als Wahlkarten-

wähler kannmanmit demKugelschreiber der einen
doch die andere Partei ankreuzen. Wer mit einem
Sticker auf die Straße geht, wird schwer behaupten
können, dass das so nicht gemeint war.
Ambesten schneidenunter diesenGesichtspunk-

ten aber die Wahlzuckerln ab. Wohlbehagen durch
Lutschen – anders kann man sich den Hintersinn
der Bonbons kaum erklären, man lässt sich die poli-
tischen Versprechungen gleichsam auf der Zunge
zergehen, bringt durchdiesenGenuss aber auchden
Gegenstand des Begehrens zum Verschwinden. Zu-
ckerln haben keinen Bestand, und das gilt für die
realen wie die metaphorischen Wahlzuckerln. Im
angemessenen Gebrauch des Wahlzuckerls hebt
dieses sich selbst auf. Am Ende bleibt das reine
Nichts, manchmal mit einem erfrischenden, öfter
mit einem schalen Nachgeschmack.

Dem klassischen
Wahlgeschenk,
egal, von welcher
Partei es kommt,
haftet prinzipiell
eine sentimental-

nostalgische
Note an: wie

aus einer anderen
Zeit gefallen.

„

“

Feuerzeuge, Luftballons und Kugelschreiber: Sie wirken wie antiquierte Accessoires auss auss a vergangenen Zeiten – und sind doch
fixer Bestandteil in jedemWahlkampf.Wahlkampf.Wa Eine kleine Philosophie der WahlgWahlgWa eschenke.

BESCHENKTER:KonradPaul Liessmann

WahlWahlWa kampfzeug

Fo
to
:L
uk
as

Fr
ie
se
nb

ic
hl
er
,S
im

on
Kl
au
sn
er



20 | SA./SO., 21./22. SEPTEMBER 2019 DER STANDARD WOCHENENDEInland9 DInland9 D

tig sind. Problematisch ist aber,
dass es Eltern gibt, die ihren Kin-
dern nie etwas vorlesen, die den
Kindern das Grüßen nicht bei-
gebracht haben. Und da haben die
Eltern der anderen Kinder berech-
tigte Sorge, dass das eigene Kind
zurückbleibt, wenn es mit solchen
Kindern zusammen in einer Klasse
sitzt.
Meinl-Reisinger: Natürlich gibt es
die primäre Verantwortung der
Eltern – und es gibt Politiker die
sagen: Selber schuld, wenn das
Kind dannNachteile hat. Die Poli-
tik hat aber die Aufgabe, für Chan-
cengleichheit zu kämpfen – wir
müssen vom Kindergarten an da-
für sorgen, dass dieseKinder nicht
verlorengehen. Es liegt
kein Mehrwert darin
zu sagen: Die Eltern
sind halt schuld, und
die jungen Menschen
werden dann 30 Jahre
beimAMS durchgefüt-
tert.

STANDARD: Noch ein-
mal: Was hilft jenen Eltern, die ne-
gative Einflüsse auf ihre Kindermi-
nimieren wollen?
Meinl-Reisinger: Transparenz. Ge-
rade hier in Wien haben wir das
Problem mit Brennpunktschulen,
wo Rot-Grün viel zu lange wegge-
schaut hat. Machen wir es wie in
London: Schicken wir gerade die
besten Lehrer dorthin, geben wir
ihnen klare Ziele, undmessen wir
den Erfolg. Und belohnen wir
auch den Erfolg. London hat eine
hohe Erfolgsrate von Kindern aus
den angeblich schwierigsten Ge-
genden, die dann erfolgreich stu-
dieren.Wir diskutieren viel zu oft:
Was steht auf der Schule drauf?
Aber wir müssten schauen: Was
für Talent steckt in einer Klasse –
und auch: wie viel Förderbedarf?
Der Weg zu Topleistungen ist in
unserem System auch versperrt.

STANDARD: Also Geld gezielt an
Brennpunktschulen einsetzen –
vielleicht auch Sozialarbeiter?
Meinl-Reisinger: Sozialarbeit wür-
de ich flächendeckend einsetzen –
allein schon wegen der Mobbing-
probleme. Wir haben 700 Schul-
standorte in Wien und 27 Sozial-
arbeiter. Es gibt hunderte Anzei-
gen wegen Gewalt in der Schule.

W as an BeateMeinl-Reisin-
ger auffällt, ist die un-
gebrochene Fröhlichkeit,

mit der sie von Termin zu Termin
– derzeit vor allem von Fernseh-
studio zu Fernsehstudio – eilt.
Ihr scheint Politik Spaß zu ma-

chen. Und wenn sie ihren Job
nicht mit Fröhlichkeit anginge,
müsste sie ihn wohl dennoch ma-
chen, also dann lieber mit Freude,
verrät sie ihr Motto. Und sie sieht
auch keinen Grund, sich in der
Machtfrage zurückzuhalten: In
einer Koalition hätte eine klei-
ne Partei mehr Veränderungspo-
tenzial als in der Opposition. Die
Verantwortung würde sie jeden-
falls nicht scheuen.

STANDARD: Frau Klubobfrau, Sie
plakatieren: „An übermorgen den-
ken“ – aber lassen Sie uns an
nächstes Jahr denken: Kann ich
Sie dann mit „Frau Vizekanzlerin“
ansprechen?
Meinl-Reisinger: Das werden die
Wählerinnen und Wähler ent-
scheiden – die stellen eine Art
Wegweiser auf, wie es weiterge-
hen soll. Es ist kein Geheimnis,
dass ich eine große Sorge habe,
dass es eine Neuauflage von
Türkis-Blau gibt.
Und ich will auch
keine „große“, oder
„mittelgroße“ müßte
man eigentlich sa-
gen, Koalition. Das
bedeutet anderer-
seits, dass ich grund-
sätzlich bereit bin,
nach der Wahl Ver-
antwortung zu über-
nehmen. Aber jetzt
sollte es um die
Zukunftskonzepte
gehen – während es
in diesem Wahlkampf viel zu oft
um die Vergangenheit geht.

STANDARD: Dann denken wir
an die Zukunft: Sollten Sie Vize-
kanzlerin werden, was machen
Sie als Erstes?
Meinl-Reisinger: Das wichtigste
Thema ist Bildung – vor allen an-
deren Themen. Da brauchen wir
eine Betreuungs- und Qualitäts-
offensive vom Kindergarten an.
Bis hin zu unserem Konzept der
Bildungspflicht statt der Schul-
pflicht mit der mittleren Reife, so-

dasskeinKinddieSchuleverlässt,
ohne lesen, schreiben, rechnen
und selbstständig denken zu kön-
nen. Dazu braucht es mehr Trans-
parenz – das Bildungssystem ist
einer der wenigen Bereiche im
Leben, wo wir viel Geld hinein-
stecken, aber nicht evaluieren,
was die Ergebnisse sind. Da wün-
schen wir uns Transparenz.

STANDARD: Eine gewisse Trans-
parenz gibt es ja durch die OECD-
Untersuchungen. Die zeigen auch:
Unser Land gibt mehr als andere
Länder für Bildung aus, bekommt
dafüraber bescheideneErgebnisse.
Sie haben ja Kinder im Schulalter,
ich weiß nicht, wie alt die sind ...
Meinl-Reisinger: Zehn und sieben.
Ich weiß genau, wovon die Rede
ist.

STANDARD: ... und Sie sind auch
mit dem Problem konfrontiert, das
viele Eltern haben: In welche Schu-
le soll mein Kind gehen?
Meinl-Reisinger: Ja. Und auch mit
der Frage: Wie erfährst du als El-
ternteil, wo ein Kind die besten
Chancen hat? Es ist doch den
meisten Eltern ein Anliegen, dass
ihr Kind die besten Chancen hat.

Da wäre es wichtig,
dass die Ergebnisse
von einzelnenSchu-
len und natürlich
auch von einzelnen
Lehrkräften transpa-
rent gemacht wer-
den. Warum kann
man nicht auch ein-
zelne Lehrerinnen
und Lehrer beurtei-
len? Das wäre auch
ganz im Interesse
der Lehrerinnen
und Lehrer selbst.

Ich habe sehr viele engagierte Pä-
dagoginnenundPädagogen getrof-getrof-getrof
fen, diemit Leidenschaft andieSa-
che herangehen, aber vom System
aufgehalten werden. Denn derzeit
macht es keinen Unterschied, ob
sie engagiert sind oder nicht ...

STANDARD: Aber auch die enga-
giertesten Lehrer stoßen an Gren-
zen, wenn sie Schüler haben, die
von zu Hause nichts mitbekom-
men. Sie mögen recht haben, wenn
Sie sagen, dass den meisten Eltern
gute Chancen für die Kinder wich-

Da kann man nicht sagen: Da sol-
len sich die Lehrerinnen und
Lehrer darum kümmern. Die sol-
len sich um ihren ureigensten Job
kümmern und den bestmöglichen
Unterricht bieten.

STANDARD: Für Ihre eigenen Kin-
der bevorzugen Sie Privatschulen?
Meinl-Reisinger: Als Volksschule
habe icheineprivate gewählt,weil
es im Umfeld keine öffentliche
ganztägige gibt. Die ältere Tochter
geht inzwischen in ein öffentli-
ches Gymnasium.

STANDARD: Von der Schule zum
richtigen Leben: Was wird denn
in der Schule zu wenig gelehrt?

Meinl-Reisinger: Ich bin
einFanhumanistischer
Bildung und habe sie
auch selbst genossen.
Aber ich würde jeden-
falls ein Augenmerk
auf Naturwissenschaf-
ten legen. Aufholbedarf
haben wir in zwei Be-
reichen:Digitalisierung

– sowohl das Verständnis für Co-
ding, das Verständnis für Technik
und Medien als auch der Einsatz
von neuen Medien im Unterricht
kommenviel zu kurz. Ichwar kürz-
lich in einer Schule in Alpbach,
und da ist immer noch ein Over-
headprojektor gestanden ... Na ja.
Und der zweite Bereich ist die Per-
sönlichkeitsentwicklung–dasKen-
nenlernender eigenenFähigkeiten,
aber auch der eigenen Grenzen.

STANDARD: Apropos Medienkom-
petenz: Wie stehen Sie denn zur
Deanonymisierung von Postings
im Internet?
Meinl-Reisinger: Ich sehe die Klar-
namenpflicht kritisch: Denn ich
glaube, dass die Gesellschaft Räu-
me braucht, wo man sich nicht
sofort deklariert und trotzdem
seine Meinung äußern darf. Gera-
de im STANDARD-Forum habe ich
den Eindruck, dass da oft Leute
posten, die eine Ahnung haben,
vielleicht sogar aus einem Fach-
bereich kommen und Insiderin-
formationen weitergeben können,
was sie unter ihrem Klarnamen
nicht könnten, weil da der Arbeit-
geber etwas dagegen hätte. Außer-
dem: Die fürchterlichsten und
hässlichsten Kommentare habe

ich von Leutenmit Klarnamen be-
kommen – der Klarname schützt
nicht vor Aggressivität und schon
gar nicht vor Niveaulosigkeit.

STANDARD: Ihr möglicher Koali-
tionspartner ÖVP sieht das anders.
Meinl-Reisinger: Und auch die
Freiheitlichen. Ich habe mich ge-
wundert, dass eine Partei, die
Freiheit zumindest im Namen
trägt, so schnell bereit ist, bürger-
liche Freiheiten aufzugeben.

STANDARD: Sie werden aber nicht
in die Verlegenheit kommen, mit
den Freiheitlichen zu koalieren?
Meinl-Reisinger: Das will ich auch
nicht ...

STANDARD: Aber mit ÖVP und
Grünen – was– was– w laut Umfragen die
beliebtesteKoalitionsvariantewäre
– würden Sie koalieren?
Meinl-Reisinger: Mal sehen, ob es
sich ausgeht. Ich bin überzeugt,
dass es unserem Land nicht guttut,
wenn die FPÖwieder in die Regie-
rungkommt. Ichbinbereit,Verant-
wortung zu übernehmen. Aber das
heißt nicht, dass ich dem Herrn
Kurzbillig denSchlüssel zumBall-
hausplatz in die Hand drücken
würde. Deshalb empfehle ich je-
dem, der nicht jeden Tag von
einem „Einzelfall“ aus regierungs-
nahen Kreisen überrascht werden
möchte, Neos zu wählen, damit es
eine Alternative dazu gibt.

STANDARD: Und damit es mit den
Grünen klappt, haben Sie sich jetzt
auch derUmweltthemenangenom-
men, Stichwort CO2-Konzept?
Meinl-Reisinger: Ich beschäftige
mich nicht so sehr damit, was
die anderen sagen, aber mich hat
schon überrascht, dass wir die
einzige Partei sind, die ein öko-
soziales Steuerkonzept auf den
Tisch gelegt hat. Da ist die Ab-
schaffung der kalten Progression
ebenso enthalten wie das Be-
kenntnis dazu, dass wir eine CO2-
Steuer brauchen. Bei dem Thema
lavieren alle anderen herum.

BEATE MEINL-REISINGER (41) war als
Juristin inderWirtschaftskammerundim
Wirtschaftsministerium tätig, dann bei
der damaligenWienerÖVP-Chefin Chris-
tine Marek. 2012 gründete sie Neos, de-
ren Parteichefin sie im Vorjahr wurde.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zitiert gerne eine STANDARD-Umfrage, der zufolge 39 Prozent die Neos in der Regierung wollen – wenn sie stark genug würden.
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Warum kannman
nicht einzelne

Lehrerinnen und
Lehrer beurteilten?

Das wäre auch
im Interesse

der Lehrer selbst.

„

“

„DerWeg zuTopleistungentungentung
ist vert vert v sperrt“

Neos-Chefinos-Chefinos-Chef Beate Meinl-Reisinger will vor allem
das Bildungssystem verändern, wenn sie in eine

Regierungsverantwortung berufen würde – damit kein Kind
aus benachteiligten Familien zurückbleiben muss.

INTERVIEW: Conrad Seidl
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J eder rechnetmit einemWahlsieg
von Sebastian Kurz und seiner
ÖVP – und genau das stellt die
größte Schwäche der Volkspartei
dar, sagt David Pfarrhofer vom
Linzer Market-Institut, das diese

Woche für den STANDARD die letzte Um-
frage vor der Wahl am 29. September
durchgeführt hat: „Wenn der Wahlsieger
festzustehen scheint, dann ist die Versu-
chung gegeben, dass die ÖVP-Anhänger
dann erkennen, dass etwa die Frau Meinl-
Reisinger auch einen ganz guten Job macht
– oder dass sie überhaupt daheimbleiben.“
Diesem Demobilisierungseffekt steht al-

lerdings entgegen, dass gerade in den ers-
ten Septemberwochen doch noch eine Art
Duellsituation eingetreten ist: Der SPÖ ist
es gelungen, die Spitzenkandidatin Pame-
la Rendi-Wagner als Herausforderin zu
stilisieren – das mobilisiert
einerseits Wähler im linken
Lager (und bisher unentschlos-
sene Nichtwähler, die eher nach
links tendieren) für die SPÖ. Es
bewirkt aber auch eine Fokus-
sierung des rechten Lagers auf
dieÖVP
sierung

ÖVP
sierung

und ihrenSpitzenmann
Sebastian Kurz.
Das lässt sich anhand mehre-

rer Daten aus der jüngsten Umfrage ver-
anschaulichen.
Q ÖVP In der Hochrechnung steigt die Zu-
stimmung wieder leicht gegenüber Anfang
September und liegt jetzt bei 35 Prozent.
Dasselbe trifft auf den Spitzenkandidaten
Sebastian Kurz zu: In der (theoretischen)
Frage, wen man als Bundeskanzler wählen
würde, nennen 39 Prozent Kurz. Dieser
Wert ist wieder so hoch wie im Frühsom-
mer. Und: 18 Prozent – vor allem ältere und
weniger gebildete Befragte – sagen, dass
sich ihr Eindruck von Kurz in letzter Zeit
verbessert habe.Auch erklärte FPÖ-Wähler
sehen überdurchschnittlich stark eine Ver-
besserung – wohingegen sechs von zehn
SPÖ-Wählern
besserung
SPÖ-Wählern
besserung

einen schlechterenEindruck
gewonnen haben.
Q SPÖ
gewonnen
SPÖ

gewonnen
Die Sozialdemokraten holen in der

Hochrechnung leicht auf – mit 23 Prozent

bleibt der Abstand zur ÖVP, aber auch zum
Wahlergebnis von 2017 (26,9 Prozent) al-
lerdings deutlich. Darauf, dass das Her-
stellen einer Duellsituation wirkt, deuten
die Werte von Spitzenkandidatin Rendi-
Wagner hin: 20 Prozent sagen, dass sie von
ihr einen besseren Eindruck haben – aller-
dings sind das vor allem Personen, die sich
bereits zur SPÖ bekennen; aus den Rei-
hen der ÖVP- und FPÖ-Wähler schlägt ihr
schroffe Ablehnung entgegen. Immerhin
18 Prozent würden Rendi-Wagner zur
Kanzlerin wählen. Allerdings: Während
95 Prozent der ÖVP-Wähler

Allerdings:
ÖVP-Wähler

Allerdings:
Kurz direkt

wählenwürden, nennennur 73Prozent der
SPÖ-Wähler die SPÖ-Kanzlerkandidatin.
„Viele SPÖ-Anhänger sehen aber auch kei-
ne Alternative und nennen gar keinen prä-
ferierten Kanzler“, beobachtet Pfarrhofer.
Q FPÖ Bei den FPÖ-Wählern ist das anders:

66 Prozent der Freiheitlichen
würden Norbert Hofer zum
Kanzler wählen – aber 33 Pro-
zent nennen Sebastian Kurz.
Hofer ist für zehn Prozent der
Wahlberechtigten der Wunsch-
kanzler. Die FPÖ
Wahlberechtigten

FPÖ
Wahlberechtigten

kommt in der
Hochrechnung auf 20 Prozent,
Pfarrhofer rät aber zum Blick
auf eine weitere Frage: „Welche

Partei wäre ihre zweiteWahl?“ Darauf nen-
nen 66 Prozent der FPÖ-Wähler die ÖVP –
während umgekehrt nur 27 Prozent der
ÖVP-Wähler

umgekehrt
ÖVP-Wähler

umgekehrt
die FPÖ

umgekehrt
FPÖ

umgekehrt
nennen.

Q Neos 23 Prozent der Wahlberechtigten
(und 38 Prozent der ÖVP-Wähler)

Wahlberechtigten
ÖVP-Wähler)

Wahlberechtigten
nennen

die Neos als zweite Wahl, was eine gewis-
se Wechselbereitschaft signalisiert. Pfarr-
hofer: „Den Neos geht es wie früher den
Grünen. Viele schätzen sie sehr, aber wäh-
len doch lieber eine andere Partei.“ In der
Hochrechnung kommen die Neos auf acht
Prozent, was deutlich über dem letzten Na-
tionalratswahlergebnis (5,3 Prozent) liegt.
Q Grüne Mit hochgerechneten elf Prozent
sind die Grünen sicher im Nationalrat ver-
treten. Vor allem städtische Wähler beken-
nen sich zu ihnen.
Q Jetzt Mit zwei Prozent hat die Liste von
Peter Pilz nur Außenseiterchancen.

Die jüngste Umfrage zeigt steigende Werte für die ÖVP
von Sebastian Kurz und ebenso für die SPÖ von Pamela
Rendi-Wagner: Die ÖVP kann demnach mit 35 Prozent

rechnen, die SPÖ mit 23 – während FPÖ und Neos mit 20
beziehungsweise acht Prozent etwaetwaet s schwächwäch cher dastehen
als vor zwei Wochen.i Wochen.i W Den Grünen winken elf Prozent.

MEINUNGSFORSCHUNG: Conrad Seidl

Am Schluss noch
etwaetwaet s vons vons v einer
Duellsituation

WiWichtigschtigstete WaWahlmotivhlmotive de derer ÖVP-WÖVP-Wählerähler

WiWichtigschtigstete WaWahlmotivhlmotive de derer SPÖ-WSPÖ-Wählerähler

WiWichtigschtigstete WaWahlmotivhlmotive de derer FPÖ-WFPÖ-Wählerähler

WiWichtigschtigstete WaWahlmotivhlmotive de derer Neos-WNeos-Wählerähler

WiWichtigschtigstete WaWahlmotivhlmotive de derer Grünen-WGrünen-Wählerähler
weil die Partei die richtigen Themen anspricht

weil die Partei gute Lösungen für die Zukunft Österreichs anzubieten hat

weil neue Lösungen, neue Wege aufgezeigt werden

weil man den Aussagen der Partei vertrauen kann

weil die Partei in die nächste Regierung soll

weil die Partei den Bundeskanzler stellen soll

weil die Partei in den vergangenen Jahren gut gearbeitet hat

weil mich der Spitzenkandidat der Partei anspricht

weil die Partei in die nächste Regierung soll

weil die Partei sich gegen andere Parteien starkmacht, die ich ablehne

weil die Partei die richtigen Themen anspricht

weil die Partei gute Lösungen für die Zukunft Österreichs anzubieten hat

weil die Partei die richtigen Themen anspricht

weil die Partei in die nächste Regierung soll

weil die Partei in den vergangenen Jahren gut gearbeitet hat

weil die Partei gute Lösungen für die Zukunft Österreichs anzubieten hat

weil neue Lösungen, neue Wege aufgezeigt werden

weil die Partei die richtigen Themen anspricht

weil die Partei gute Lösungen für die Zukunft Österreichs anzubieten hat

weil die Partei in die nächste Regierung soll

Wie die Wähler ihre Wahl begründen
Frage: Warum haben Sie sich für diese Partei entschieden, wie wichtig sind die folgenden Punkte

bei Ihrer Entscheidung? Sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig oder gar nicht wichtig?
Angaben für „sehr wichtig“

Dokumentation: Market im Auftrag vonDER STANDARDNDARDND , Telefonische CAT-Interviews sowie Online-Interviews,
n=2.400 repräsentativ für die wahlberechtigte österreichische Bevölkerung, Erhebungszeitraum: in drei Wellen im August und September 2019.

Unterschiedliche Fallzahlen für die einzelnen Parteien – ÖVP (n=641), SPÖ (n=434), FPÖ (n=344), Neos (n=241), Grüne (n=371)

72

70

64

63

62

54

50

48

65

53

52

51

53

50

50

42

68

55

47

44

NEUER ANLAUF

Die ehemaligen Regierungspar-
teien zeigen sich vor der National-
ratswahl auf Anfrage des Bischofs
der Evangelischen Kirche A.B.,
Michael Chalpuka, gegenüber der
Neuregelung des Karfreitags ge-
sprächsbereit. Konkrete Zusagen
machen sie aber nicht. SPÖ,

Zusagen
SPÖ,
Zusagen

Jetzt
und Grüne fordern weiterhin
einen Feiertag für alle. Die Neos
wollen für den Karfreitag eine Lö-
sung finden, welche unabhängig
vom Glaubensbekenntnis allen
Menschen gegenüber neutral sei.
Der Karfreitags-Feiertag wurde

imFebruar2019vonÖVP
-Feiertag
ÖVP

-Feiertag
undFPÖ

gestrichen. Protestanten, die an
ihremhöchsten Feiertag freihabeng freihabeng f
wollen, müssen sich seither einen
Urlaubstag („persönlicher Feier-
tag“) nehmen.

KICKL-FRAGE

Für ÖVP-Chef Sebastian Kurz
entpuppt sich bei einer mögli-
chen Neuauflage von Türkis-Blau
derUmgangmit Ex-Innenminister
Herbert Kickl zur Gretchenfrage. Er
würde ihn zwar nicht mehr als
Innenminister akzeptieren, Klub-
obmann dürfte er bleiben. Das hat
Kurz am Freitag im Ö1-Interview
betont. Denn: „In parteiinterne
Entscheidungen anderer Parteien
habe ich mich noch nie einge-
mischt und werde ich mich nicht
einmischen. Ich weiß auch nicht,
wer Klubobmann bei den Grünen,
der Sozialdemokratie oder den
Neoswird.“Nachträglich stellte er
danndoch viaAustria Presseagen-
tur klar, dass er sich das offen-
lassen wolle. Die Frage müsse im
Gesamtpaket bewertet werden.

BEDINGUNGEN

Die Neos würden gerne der nächs-
ten Regierung angehören, daraus
machen sie kein Geheimnis. Nun
haben sie vier Bedingungen für
die Aufnahme von Koalitionsge-
sprächen aufgestellt. Das sind für
Chefin Beate Meinl-Reisinger eine
Bildungs- und eine Steuerreform, ein
Klima- undUmweltpakt und absolute
Transparenz.
Konkret ist das eine Bildungs-

statt einer Schulpflicht mit Ein-
führung der mittleren Reife. Auch
die Abschaffung der kalten Pro-
gression ist für die Neos Bedin-
gung. Ein Klimapakt soll sofortige
Maßnahmen im Kampf gegen den
Klimawandel beinhalten. Partei-
finanzen müssten absolut trans-
parent sein, ebenso Posten- und
Auftragsvergaben.

TEURE NACHT

Der Nationalrat hat Donnerstag-
abend mit wechselnden Mehr-
heiten Beschlüsse gefasst, die das
Budget über Jahre hinaus belasten
werden. Laut Berechnungen des
Finanzministeriums kosten die
Beschlüsse, die kurzfristig noch
dazugekommensind,nocheinmal
gut 500 Millionen Euro zusätzlich
pro Jahr. Ins Gewicht fallen dabei
neben der Steuerreform vor allem
die Pensionen und die Förderung
älterer Arbeitsloser.
Scharfe Kritik für diese kosten-

intensiven Beschlüsse kommt von
den Neos. Der pinke Sozialspre-
cher Gerald Loacker meinte, im
Vergleich sei die legendäre wie
teure Sitzung im September 2008
kurz vor der Wahl bloß ein
„Lercherlschas“.

WIEDERSEHEN

Beim blauen Oktoberfest in der
Wiener Prateralm ist es Donners-
tagabend zum Wiedersehen zwi-
schen Parteichef Norbert Hofer
und seinem Vorgänger Heinz-
Christian Strache gekommen. Es
war das erste öffentliche Zusam-
mentreffen seit dem durch das
Ibiza-Video bedingten Rücktritt
des früheren Vizekanzlers.

Hofer umarmte Strache mehrmals
und posierte für gemeinsame
Fotos. Denn am blauen Parteitag
am vergangenen Wochenende er-
schien weder Strache noch seine
Frau Philippa, die ja auf aussichts-
reicher Stelle für den National-
rat kandidiert.
Auch Straches Facebook-Akti-

vitäten wurden von der Partei
zuletzt streng beobachtet.

WAWAHLKAMPFSPLITTEHLKAMPFSPLITTERR

Blaue Bromance, teure Beschlüsse und voreilige Bedingungen
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Spekulationen über eine Ibiza-Verbindung
der SPÖ
Spekulationen

SPÖ
Spekulationen

sogar gerichtlich verboten.
Für die heimischen Ermittlungsbehör-

den stellt das Video eine Nagelprobe dar.
Vor allem für die Justiz, die darauf mit der
„schnellsten Weisung“ der Geschichte
reagierte. Souverän wirkt ihr Gebaren
nicht: Am Freitag erscheint das Ibiza-
Video, am Samstag ersucht die Oberstaats-
anwaltschaft um eine Beischaffung des Vi-
deomaterials, am Sonntag äußert sie auf Ö1
„keinen Anfangsverdacht“, den die ermit-
telnde Wirtschafts- und Korruptionsstaats-
anwaltschaft da aber schon hat. Denn tröp-
ferlweise tauchenominöseVereine imFPÖ-

tröp
FPÖ-
tröp

Umfeld auf, die Straches Behauptung zu
belegen scheinen,mankönneüberVereins-
konstruktionen „am Rechnungshof vorbei“
an die Partei spenden.
Mittlerweile wurde ein Behördendreieck

geschaffen, um Ibiza zu bewältigen: Die

Staatsanwaltschaft Wien soll sich um die
Hintermänner und derenwomöglich krimi-
nelle Handlungen kümmern, die WKStA
um die Inhalte des Videos. Zugearbeitet
wird ihnen von der Soko Ibiza, die vom
Innenministeriumbeschicktwird.Alle drei
arbeiten unter Hochdruck: Es gab Haus-
durchsuchungen bei Anwalt M., aber auch
bei Strache und Gudenus. Deren Smart-
phones werden nun „gemeinsam“ ausge-
wertet, weil sich WKStA und Soko Ibiza
nicht vertrauen. Der Geist von Ibiza zeigt
auch, welche Gräben das Misstrauen pro-
duziert hat. Justiz- und Polizeibehörden
verdächtigen sich gegenseitig, parteipoli-
tisch zu agieren. Innenminister Peschorn
teilte dieseBedenken zuerst nicht, umdann
doch einen Ermittler aus der Soko Ibiza ab-
zuziehen – der hatte zuvor eine aufmun-
ternde SMS an Strache geschrieben.
WährendGerichteaufAnklagen inder Ibi-

za-Causanoch langewartendürften,werden
sie schon durch zivilrechtliche Klagen be-
schäftigt. Gudenus erreichte etwa eine einst-

S ie plündern Dörfer, verwüsten
Landstriche und lassen keinen
Stein auf dem anderen: Der Ein-
fall der Vandalen ist ein Schock
für Ibiza. 15 Jahrhunderte später

sind es wieder Vandalen auf Ibiza, die für
Unheil sorgen – diesmal jedoch nicht für
die Inselbewohner, sondern für ihre eigene
Regierung und ihre eigene Partei. Das 2017
heimlich in einer Finca gedrehte Video des
damaligen FPÖ-Obmanns

gedrehte
FPÖ-Obmanns

gedrehte
Heinz-Christian

StracheundseinesStellvertretersundeins-
tigen Leibfuchses bei der Burschenschaft
Vandalia Wien, Johann Gudenus, stellt bei
seiner Veröffentlichung am 17. Mai 2019
die Republik auf den Kopf. Strache und
Gudenus legen nach Jahrzehnten politi-
scher Arbeit ihre Ämter

Jahrzehnten
Ämter

Jahrzehnten
zurück, Sebastian

Kurz beendet die türkis-blaue Koalition.
Vorbei ist die Ibiza-Affäre damit
aber noch lange nicht.
Wann Ibiza begann, lässt

sich schwer festnageln. War es
der Moment, als eine befreun-
dete Maklerin dem Ehepaar
Gudenus eine „russische Oli-
garchennichte“ vermittelte, die
angeblich Grund kaufen möch-
te und später eine Hauptrolle
im Ibiza-Video spielen wird? Oder war es
noch viel früher, als eine Gruppe von De-
tektiven, Anwälten und Security-Mitarbei-
tern Strache und Co ins Visier nahm? Oder
wurde die Saat von Ibiza schon 2008 ge-
streut, als der FPÖ-Chef seine Kontakte
nach Russland intensivierte?

Straches Affinität zu Oligarchen
Fakt ist, dass Straches Affinität zu Oli-

garchen schon seit Jahren für Aufmerk-
samkeit sorgt. Regelmäßig reisen er und
Vertraute in der FPÖ

Regelmäßig
FPÖ
Regelmäßig

nach Russland oder
in dessen Satellitenstaaten, etwa nach
Tschetschenien. Beste Beziehungen pflegt
Strache zum Milliardär Konstantin Malo-
fejew, der 2014 in Wien einen rechtsextre-
men Geheimkongress organisierte. Finan-
zielle Unterstützung für die Freiheitlichen
dementierte Malofejew bislang allerdings.
Die Sympathie für die russischen Verhält-

Der damalige FPÖ-Vizechef Johann Gudenus erklärt, wofür die Marke Glock steht: Pistolen. Zwei Jahre später trifft er damit die türkis-blaue Regierung und seine eigene Karriere.
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Seit 17. M17. M17 ai 2019 steht die Baleareninsel nicht mehr nur für sonnige Strände, sondern auch für Korruptionsbereitschaft
und den Niedergang der türkis-blauen Regierung. Über der Neuwahluwahluw und der Bildung der nächsten Regierung schweschwesch bt
der Geist vont vont v Ibiza, diza, diza er Österreich noch lange heimsuchen wird – denn nach wie vor ist eine Vielzahl an Fragen offen.

SPURENSUCHE:FabianSchmid

Ein Gespenst aust aust a Ibiza

nisse mündete 2016 in einem Freund-
schaftsvertrag, den die FPÖ mit der Putin-
Partei Einiges Russland unterschrieb. Mos-
kau-Verbindungsmannwar schon seit jeher
Gudenus, der Russisch spricht.
All daswardenHintermännerndes Ibiza-

Videos bewusst, als sie Anfang 2017 den
Lockvogel in Form einer angeblichen russi-
schen Oligarchennichte losschickten. Sie
nahm über den Anwalt M. mit Gudenus
Kontakt auf, es folgten gemeinsame Abend-
essen und schlussendlich im Juli 2017 das
gefilmte Treffen auf Ibiza. Zwei Jahre
später werden Ausschnitte daraus von
Spiegel und Süddeutscher Zeitung publi-
ziert. Sie zeigen eine Korruptionsbereit-
schaft vonHeinz-ChristianStrache, die auf-auf-auf
grund einer „Gesetzeslücke“, wie es die
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt-

schaft (WKStA) formuliert,
nicht strafbar sind.
Doch was geschah dazwi-

schen? Mittlerweile gehen auch
Gerichte davon aus, dass das
Video mehreren Personen zum
Kauf angeboten wurde. Es kam
zu Vorführungen in Wien, zu
denen ein Potpourri von Per-
sönlichkeiten aus Kunst, Me-

dien und Wirtschaft eingeladen wurde.
Schon im Sommer 2018 wurden Bastian
Obermayer und Frederik Obermaier, zwei
Journalisten der Süddeutschen Zeitung,
vonMittelsmännernderVideoproduzenten
kontaktiert. Über mehrere Monate gibt es
ein Hin undHer, bis Süddeutsche und Spie-
gel das Video imMai 2019 endlich erhalten
– ohne dafür bezahlt zu haben, wie die
beiden Medien glaubhaft beschwören.
Doch hat jemand anderes dafür bezahlt,

dass die Hintermänner das Video an Me-
dien weitergeben? Diese Frage steht nach
wie vor im Raum. Innenminister Wolfgang
Peschorn spricht von einem der größten
Kriminalfälle der Zweiten Republik, prä-
sentierte bislang jedoch keine Ermittlungs-
ergebnisse. InWienblühenwährenddessen
die Gerüchte. Kaum eine Partei abseits der
FPÖ wurde bislang nicht verdächtigt; Alt-
kanzler Kurz wurden seine öffentlichen

weiligeVerfügung gegen denAnwaltM., der
Ibiza-Detektiv H. konnte wiederum der Zeit
durch einen Prozess in Berlin die Wieder-
holung gewisser Behauptungen untersagen
– Berufungenufungenuf dazu laufen, für alle Genann-
ten gilt die Unschuldsvermutung.

Parteispenden im Fokus
Doch auchpolitisch bleibt Ibiza akut. Das

Video wirft die Frage auf, wie sich Parteien
finanzieren – was in den vergangenen Mo-
naten vor allem zu Enthüllungen über die
ÖVP führte, beispielsweise über ihre Groß-
spender wie Heidi Horten. Das erzählte
Strache schonauf Ibiza,wie er auf Facebook
süffisant anmerkte. Dennoch schließt die
ÖVP eine Fortführung der von Gegnern als
„Ibiza-Koalition“ bezeichneten Regierung
nicht aus – dem Vernehmen nach war der
Knackpunkt zwischen Türkis und Blau ja
nicht nur der Ibiza-Clip, sondern auch
das blaue Innenministerium, das wieder
schwarz-türkis werden sollte.
WelchenEinfluss Ibiza kurzfristig auf die

heimische Politik hat, ist unklar. 63 Prozent
der Österreicher geben laut einer Umfrage
von ATV und Peter Hajek an, dass die Af-Af-Af
färe keinen Einfluss auf ihr Wahlverhalten
habe. Doch Ibiza dürfte größeren Schaden
hinterlassen haben, als bislang zu begreifen
ist. In der FPÖ rumort es, auch wenn sich
die Partei nach außen geeint gibt. Straches
Gebaren auf Ibiza hat zahlreiche Mitar-
beiter ihre Jobs in Ministerien gekostet, der
Zorn konnte nur teilweise auf die ÖVP

gekostet,
ÖVP

gekostet,

umgeleitet werden. Gleichzeitig ist Strache
im Hintergrund aktiv, ein Antreten bei
der Wien-Wahl scheint für ihn fix.
Langfristig wird all das, was unter der

Chiffre Ibiza zu verstehen ist, immer wie-
der auftauchen.Das Ibiza-Video selbst stellt
wohl nur einen Teil des Materials dar,
das die „Hintermänner“ gesammelt haben.
Auch auf den Smartphones von Strache
und Gudenus dürften noch brisante Dinge
gespeichert sein. Ganz zu schweigen vom
ibizenkischen Staub, den ein U-Ausschuss
zu der Causa in der nächsten Legislatur-
periode aufwirbeln dürfte. Der Geist von
Ibiza wird jedenfalls weiterspuken.

#ibizagate
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senior-in-wien.at

Di., 1. Oktober 201910 bis 20 Uhr
FestsaalWiener Rathaus

Monat derSeniorInnenOpening

Wiener Rollator
Wien bietet alles, um aktiv zu bleiben!

Hilde und Peter sind sportlich und aktiv. Das umfangreiche Angebot der
Stadt Wien hilft ihnen dabei, tatkräftig und gesund zu bleiben. Sport-
liche Betätigung, Lernkurse, Gesundheitsförderung und geselliges
Zusammensein in den Grätzl-Cafés bereichern neben vielen anderen
Aktionen das Leben aller SeniorInnen. Tipps für ihre Freizeitgestaltung
holen sie sich beim Monat der SeniorInnen oder auf unserer Website.

CCobeobenznzlgalgassesse BBeezazahhlltete AnAnzzeieiggee

Philippa Strache hat schon zahlreiche Berufe hinter sich.
Ab OktoberOktoberOk wird sie Nationalratsabgeordnete sein. Der

„Geist“ ihres Ehemannes dürfte dabei stets mitschwingitschwingitsch en.
PORTRÄT: Fabian Sommavilla

Strache geht,
Strache komme komme k tommtommP hilippa Strache wird nach der Na-

tionalratswahl wohl die einzige
„Neue“ der FPÖ im Hohen Haus
sein. Platz drei auf der Wiener Lan-

desliste – mutmaßlich als „Gegengeschäft“
für den nicht ganz so freiwilligen Verzicht
ihres Ehemannes Heinz-Christian Strache
auf ein EU-Mandat eingefädelt – beschert
der 32-jährigen Wienerin laut aktuellen
Umfragen quasi einen Fixplatz. Denn gro-
ße Teile der freiheitlichen Wählerschaft
bleiben ihrer Parteiwohl auchdiesmal trotz
– oder gerade wegen – Ibiza treu.
Treue – diese hielt „Phiba“, wie Philippa

Strache von Freunden genannt wird, auch
ihrem „kleinen Monster“, als dessen be-
rüchtigter Ibiza-Auftritt den Vize-Kanzler
(vorerst) zu Fall brachte. Dieser versuchte
auf der spanischen Insel, die „schoafe“ ver-
meintliche Oligarchennichte zu beeindru-
cken – wofür er sich er sich in seiner Rück-
trittsrede bei Philippa vor einemMillionen-
publikum öffentlich entschuldigte.
Nach anfänglichemSchock steht siemitt-

lerweilewieder zu100Prozenthinter ihrem
Lebenspartner. „Das war nicht mein Mann.
Das war nicht Alkohol. Wenn er trinkt,
dann wird er eher schläfrig und redet nicht
so viel beziehungsweise so überzogen, ich
kenne ihn doch“, ist sie im ZEIT-GesprächZEIT-GesprächZEIT
überzeugt, dass ihrem Mann auf der Party-
insel Substanzen verabreicht wurden. Er
sei doch „arglos,wie ein jungerWelpe“, sag-
te sie später im besten Tierschützerjargon.

Schwäche und Liebe
„In schwachen Momenten liebe ich ihn

ammeisten“, erklärte sie einst wenige Tage
nach der streng geheimen Hochzeit im Ok-
tober 2016 dem Boulevardblatt und frühe-
ren Arbeitgeber Österreich. Der schwache
„Moment“ des ehemaligen FPÖ-Chefs bie-
tet nun die Chance für Philippas großen
Auftritt, wobei Chance vielleicht nicht das
richtige Wort ist. „Ich hätte es nie für mich
gemacht, das stimmt“, sagte sie kürzlich in
einem raren Doppelinterview mit der ZEIT.ZEIT.ZEIT
Sie arbeite doch eigentlich lieber im Hin-
tergrund als an vorderster Front. Sie habe
für sich aber beschlossen, „dass ich das
kann und dabei authentisch bleiben kann“.
Ganz neu in der Politszene ist Philippa

Strache nicht. Nach einer kurzen Laufbahn
alsModel heuerte sie – damals noch als Phi-
lippa Beck – mit 18 Jahren bei SPÖ-Urge-
stein Josef Cap als parlamentarische Mit-
arbeiterin an. Cap beschreibt ihre damalige
Art im STANDARD-Gespräch als „unauffäl-
lig“. Sollte sie sich damals schon den Frei-
heitlichen zugehörig gefühlt haben, hätte
sie das jedenfalls nicht offen geäußert. Den-
noch verspürte er bei ihr meist eine „gewis-
se Unzufriedenheit mit allem und jedem“.
Ihre rhetorischen Fähigkeiten stellte sie

später als Pressesprecherin des TeamsStro-
nach unter Beweis. Dann der Wechsel zu
oe24.tv, wo sie das Wetter moderierte und
gelegentlich mit Geldscheinen in der Hand
für besondere Schnäppchen oder Gewinn-

spiele warb. Wenig später dann der Wech-
sel zu FPÖ-TV

Wenig
FPÖ-TV

Wenig
– jenem Partei-Youtube-Ka-

nal, der nicht gerade für seine beißend
scharfen Interviewfragen,wohl aber für rei-
ßerische und polemische Antworten be-
kannt ist. Zur freundlichen Abwechslung
werden Parteifunktionäre immer wieder
mit Katzenbabys, Hundewelpen und süßen
Schweinchen gezeigt. Man gibt sich neuer-
dings bekanntlich äußerst tierlieb bei der
selbst ernannten Tierschutzpartei und fand
in Tierliebhaberin Philippa Strache später
die perfekte Besetzung für die Tierschutz-
beauftragte der Partei.
Martin Balluch – selbst einer der bekann-

testenTierrechtsaktivistenÖsterreichs und
Nationalratskandidat der Liste Jetzt – sagte
nach einer TV-Diskussion kürzlich, dass
Strache in der FPÖ einen schweren Stand
habe, wo sie doch permanent „die seltsa-
men Vorgaben der Partei vertreten“ müsse,
die Tierschutzinteressen zuwiderlaufen.
Kritiker werfen ihr aber auch dann immer
wieder fehlende Kompetenz und Authenti-
zität vor, wenn sie etwa für Tierschutz auf
der einen, aber gegen teurere Schweins-
schnitzerln auf der anderen Seite eintritt.
Auf ihrer Facebook-Seite zeigt sich Phi-

lippa Strache eher
unregelmäßig –
meist nicht öfter als
drei- bis viermal pro
Woche – ihren
30.000 Followern.
Intensivwahlkampf-
phase sieht eigent-
lich anders aus – und
dennoch musste sie

erst vergangeneWoche nach einem öffentli-
chen Auftritt als Kunstflieger-Kopilotin we-
gen eines Schleudertraumas imAKHbehan-
delt werden.
Niedliche Händchen-Fotos von Strache-

Neujahrsbaby Hendrik und vereinzelte TV-
Auftritt-Ankünder, und immer wieder das
Schwarz-Weiß-Porträt mit strengem Blick
in die Kamera – einzig jenes Sujetmit ihrem
verschwommenen Mann als „Geist“ im
Hintergrund, fand bisher nicht den Weg
von Heinz-Christian Straches privater
Facebook-Seite zum Profil seiner Frau.
Die Häme, die sie für unglückliche Face-

book-Gewinnspiele oder das unbedachte
Liken vonRestaurantfotos, die just anAdolf
Hitlers Geburtstag Eiernockerln mit Salat –
dessen Leibspeise – servierten, nimmt sie
mit Fassung und redet sich geschickt he-
raus. Es sei schließlich auch die Leibspeise
der bekennenden Vegetarierin und toleran-
ten Nichtraucherin. „Ich hab mir nichts da-
bei gedacht“, sagte Strache zu Österreich.
Sehr wohl nachgedacht hat Philippa

Strache bereits über ein Politcomeback
ihres Mannes. Sie betonte wiederholt, dass
sie ihn bei all dem unterstütze, was ihn
glücklich mache, und das sei nun einmal
freiheitliche Politik. Bis dahin bleibt sie die
Frau, die nicht nur wegen ihm, sondern
auch für ihn in den Nationalrat geht.

Philippa Strache, die auch als parlamentarische Mitarbeiterin der SPÖ bereits die
Freiheitlichen gewählt haben soll, macht sich im Hohen Haus für Tierschutz stark.
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Was macht
dasWohnen
leistbar?

Eher Eigentum fördern oder doch günstigeMietwohnungen?
BeimWohnen scheiden sich die Geister. ÖVP, FVP, FVP PÖ und Neos

setzen auf Eigentum und wollen sich bei denMieten wenig in die
Kräfte desMarktesMarktesMark einmischen. Immerhin vier von sechs Listen
sind aber für einenMietpreisdeckel auch bei Neubauwohnungen
nach einer gewissen Frist. Unumstritten ist, dass dasMietrecht

einen stärkeren ökologischen Einschlag braucht.
FRAGEN:MartinPutschögl

Soll es gesetzliche
Maßnahmen geben, um
die im EU-Vergleich-Vergleich-V

sehr niedrige
Eigentumsquote in

Österreich zu erhöhen?

1.
Soll für freifinanzierteeifinanzierteeif
Neubauwohnungen
nach einer gewissen

Zeit der freien
Vermietung ein

Preisdeckel gelten?

2.
Sollen die Mieten, vor
allem bei nach 1945

errichteten Gebäuden,
stärker vom energe-
tischen Zustand des

Hauses abhängig sein?

3.
Soll der unbefristete
Mietvertrag auch im
gewerblichen, frei-
finanzierten Bereich
wieder zur Regel

werden?

4.

Wir möchten Eigentum för-
dern, vor allem für junge Men-
schen. So möchten wir beim
Erwerb die steuer- bzw. gebüh-
renrechtlichen Rahmenbedin-
gungen verbessern. Im geför-
derten Bereich wollen wir den
eingeschlagenen Weg fortset-
zen und das Mietkaufmodell

weiter stärken.

Unser grundsätzlicher Ansatz
ist, Anreize zu schaffen, dass
mehr gebaut wird; mehr Ange-
bot wirkt sich dämpfend auf
die Mieten aus. Eine generelle
Mietzinsobergrenze verhindert
die Schaffung von neuem

Wohnraum, weil dann weniger
gebaut wird. Es geht deshalb
um ein Gesamtkonzept.

Das Mietrecht hat sich histo-
risch betrachtet so entwickelt,
dass die Miethöhe durch das
Baujahr bestimmt wird. Diese
Unterscheidung ergibt aus

heutiger Sicht wenig Sinn. Im
Rahmen einer Novelle sollte
der Umweltschutzaspekt (tech-
nisch-energetischer Zustand)
berücksichtigt werden.

Wir haben Respekt vor der
Privatautonomie. Unsere Auf-Auf-Auf
gabe besteht darin, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, da-
mit jeder den befristeten oder
unbefristeten Mietvertrag ab-
schließen kann, den sie oder
er möchte, ohne wegen dieser
Entscheidung Einbußen in
Kauf nehmen zu müssen.

Höhere Eigentumsquoten sind
per se nicht unbedingt eine
positive ökonomische Bench-
mark. Wir sind für die ausrei-
chende Förderung des sozialen
Wohnbaus. Die Wohnbauför-
derung der Länder fördert
auch Eigentumswohnungen
und Eigenheime – Eigentums-
förderung ist damit gegeben.

Wir fordern ein faires System
der Mietpreisgestaltung mit
Obergrenzen und nachvoll-

ziehbaren Zu- und Abschlägen
– unabhängig vom Jahr der Er-
richtung. Auch für freifinan-
zierte Wohnungen soll das

Universalmietrecht nach einer
Frist von 20 Jahren ab Fertig-
stellung wirksam sein.

In dem von der SPÖ ausge-
arbeiteten Universalmietrecht
ist auch der technisch-energe-
tische Zustand umfasst; dafür
würde es entsprechende Auf-Auf-Auf
schläge auf die Normwohnung
geben. Diese Frage wäre mit
dem Universalmietrecht

abgedeckt.

Der unbefristete Vertrag sollte
wieder die Regel werden, der
befristete die Ausnahme, wie
damals vom Gesetzgeber vor-
gesehen. Befristete Verträge
tragen dazu bei, dass Wohnen
immer teurer wird, da sie

nach Ablauf oft an die (gestie-
genen) Marktpreise angepasst

werden.

Wir müssen alles unterneh-
men, dass wieder vermehrt
Wohnraum im Eigentum
erworben werden kann. Im
Sinne der Nachhaltigkeit soll
Sanierung und Erhaltung

bestehender Gebäude der Vor-
rang gegeben werden und bei
Neubauten flächenoptimierte
Bauweisen bevorzugt werden.

Mietzinsobergrenze bei älteren
Wohnungen, nicht jedoch bei
aufwendig sanierten Objekten
oder solchen, die unter 25 Jah-
re alt sind und sich in einem
zeitgemäßen baulichen
Zustand befinden.

Wir brauchen neben mehr An-
gebot auch eine massive Aus-
dehnung des Vollanwendungs-
bereichs des MRG. Hier kön-
nen wir uns vorstellen, diesen
auch an den ökologischen
Fußabdruck von Wohnungen
zu koppeln. Je höher der Ener-
gieverbrauch, desto niedriger

die zulässige Miete.

Kurzfristige Mieten sollen
weiterhin zulässig sein,

gleichzeitig aber ein Anreiz-
system zur Attraktivierung
längerfristiger Mietverhältnis-
se geschaffen werden. Es ist
sinnvoll, in definierten Ein-
zelfällen die Dispositionsfrei-
heit für kurzfristige Mietver-
hältnisse zu gewährleisten.

Die Anhebung der Eigentums-
quote kann als politisches Ziel
nicht begründet werden. Die
öffentliche Hand soll sich aber
nicht allein um die Schaffung
von Mietobjekten kümmern.
Im Wohnbau geht es vor allem
darum, Anreize zur Erhöhung
der Klimaeffizienz von Eigen-
tumswohnungen zu setzen.

Freie Preisbildung soll es für
Neubauwohnungen bis 30 Jah-
re nach der Erbauung geben.
Danach sollen eine moderate
Grundmiete und eine Miet-
preisbegrenzung gelten.

Für wenig energieeffiziente
Wohnungen soll es Abschläge
bei der Miete geben. Das er-
höht den Anreiz für Eigentü-
merinnen und Eigentümer, in

die Energieeffizienz zu
investieren.

Ja, unbefristete Verträge sol-
len wieder zur Norm werden,
weil Befristungen unnötigen
ökonomischen Mehraufwand
verursachen und volkswirt-
schaftlich schädlich sind. Sie
schaffen Unsicherheit und
stellen Mieterinnen und Mie-
ter wie auch Unternehmen
vor enorme Hürden.

Die öffentliche Hand sollte
sich darauf beschränken, treff-treff-treff
sicheren sozialen Wohnraum
für diejenigen bereitzustellen,
die ihn auch wirklich brau-

chen. Steuerliche Anreize sind
aber denkbar, beispielsweise
könnte etwa bei Eigenbedarf
die Grunderwerbsteuer

entfallen.

Nein, Preisdeckel sind aus
unserer Sicht problematisch.
Investitionen in den Bestand
werden gebremst. Ferner sorgt
das Richtwertsystem in Kom-
bination mit umfassenden Ein-
trittsrechten dafür, dass die,
die zu einer günstigen Woh-
nung gekommen sind, diese
über Generationen halten.

Da wir eine zentrale Preispla-
nung aufgrund der bekannten
Probleme ablehnen, nein. Al-
lerdings sollten Anreize ge-
setzt werden, um Sanierungen

attraktiv zu machen.

Wohnbedürfnisse ändern
sich, es braucht die Möglich-
keit zu flexiblen Lösungen.
Weder der unbefristete noch
der befristete Mietvertrag sind
per se etwas Schlechtes. Al-
lerdings ist eben auch gerade
der Mut zu flexiblen, den Le-
bensrealitäten entsprechen-
den Lösungen gefragt.

Unser Problem ist nicht zu we-
nig Eigentum, sondern zu teu-
re Mieten. Wir brauchen leist-
bare neue Wohnungen. Daher
soll die Wohnbauförderung
auf den sozialen Wohnbau
konzentriert werden.

Das Mietrecht und mit ihm
seine Obergrenzen sollen für
alle Mietwohnungen gelten.

Ja, und gleichzeitig sollen Ver-
mieter durch verstärkte Förde-
rungen motiviert werden, ihre

Häuser ökologisch zu
sanieren.

Vor allem junge Familien lei-
den unter den Dreijahresbe-
fristungen. Befristungen sol-
len wieder die Ausnahme
werden und im Einzelfall
stichhaltig (Wohnraum für
die eigenen Kinder etc.) be-
gründet werden müssen.

ÖVP
Sebastian
Kurz

SPÖ
Pamela
Rendi-Wagner-Wagner-W

Liste
Jetzt
Peter
Pilz

Neos
Beate Meinl-
Reisinger

Grüne
Werner
Kogler

FPÖ
Norbert
Hofer
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Wenn es vor politischen Kunstgriffen des Glauben-Erweckens nur so wimmelt
und große, inhaltsbefreite Gemütsbewegungen über das Land gestülpt werden,
dann herrscht Wahlkampffinapffinapff le. Und politische Rhetorik feiert ihre Urständ.

Paul Sailer-Wlasits

In der kargen verbleibenden
Zeit verdingt sich dieser auch
noch als Laiendarsteller. In pein-
lichen Kurzvideos jeweils sich
selbst mimend, hart an der ge-
schmacklichen Grenze des Zu-
mutbaren. Differenziertheit war
gestern. Es lebe die Verkürzung!
Das ist die Politik der Zukunft.
Satz für Satz. Bild für Bild.
Im Rückblick wird die Vertrau-

ensregierung wie ein kurzes
Durchatmen gewesen sein, eine
kulturelle Wohltat für Österreich.
Eine gelungeneMischung erfahre-
ner, intellektueller Persönlichkei-
ten,übervollmitSachkenntnissen
und über bemerkenswerte Biogra-
fien verfügend – nicht über Selbst-
biografien. Dieser ausschließlich
mit derVerwaltungdesÜbergangs
betrauten Regierung Untätigkeit
vorzuwerfen ist absurd. Genauso
absurd, als würde man einer Brü-
cke vorwerfen, dass sie nicht
selbst über jenen Übergang geht,
welchen sie gerade bildet.

Die Rückkehr der Lehrlinge
Nach den Meistern ihres Fachs

werden wieder die „Lehrlinge“
und „Gesellen“ das Ruder des
Staatsschiffs an sich reißen. Falls
nach dieser Wahl eine Rückkehr
zu den gleichen politischen Kons-
tellationen erfolgen sollte, wäre
das Wahlvolk diesmal nicht aus
der Verantwortung nehmbar, son-
dern Erfüllungsgehilfe dessen,
was Karl Kraus im Sommer 1934
schrieb: „Es scheint der Men-
schennatur verhängt zu sein,
durchErfahrungdümmerunderst
durch deren Wiederholung klug
zu werden.“
Wie in einem Basar mit brüllen-

den, ihre Waren feilbietenden
Verkäufern schlägt politische
Rhetorik inWahlkämpfen in schä-
bige Beredsamkeit um. An deren
Endpunkt und negativem Extrem-
wert kann die demagogische Be-
herrschung der Massen stehen.

PAUL SAILER-WLASITS ist Sprach-
philosoph und Politikwissenschafter in
Wien.

C icero war der Erfinder der
„Elefantenrunde“. In einer
Villa in Tusculum im Süd-

osten Roms trafen sich einige rhe-
torische Schwergewichte der An-
tike zur Diskussion. „Rom sucht
den rhetorischen Superstar“ wür-
dedasMottoheute lauten.DieDis-
kutanten entwickelten Forde-
rungskataloge für einen vollkom-
menen Redner. Dieser Idealtypus
sollte mit seinen Gesamtbegabun-
gen nicht nur die Zuneigung der
Menschen gewinnen, sondern
auch deren Gedanken fesseln, um
„sie dorthin zu bringen, wohin
man will, und sie abzubringen,
wovon man will“.
Das Finale des laufendenWahl-

kampfs zeigt, wie rücksichtslos
politische Inhalte der Herrschaft
des rhetorischen Ef-Ef-Ef
fekts unterworfenwer-
den. Ziel ist nicht die
ÜberzeugungderMen-
schen, sondern deren
Überredung, denn
politische Rhetorik
privilegiert das Glau-
ben-Erwecken und
Für-wahr-Halten. Des-
halbwird dieWahrheit, wo immer
es opportun ist, umschifft. Politi-
ker jeder Couleur begnügen sich
mit rhetorisch erzeugter Illusion
von Erkenntnis. Mit illusionärem
Wohlgefallen, der zu mehrheitli-
cher Zustimmung führen soll.

Umkämpftes Wählerreservoir
Falls öffentlich praktizierte In-

haltlosigkeit von zu großen Teilen
der Bevölkerung akzeptiert wird,
anstatt konsequenzlos zu verhal-
len, dann potenziert sich das Vor-
kommnis vom Problem zur Ge-
fahr. Das uneigentliche Reden, je-
ner Endpunkt, an demdie Leerfor-
mel an die Stelle des Inhalts tritt,
stellt ein kaum abzuschätzendes
diskursives Risiko dar. Denn das
Regime des rhetorischen Effekts
bringt, mit Platon gesprochen, nur
„Glauben ohne Wissen“ hervor.
Noch bevor das erste Wort ge-

sprochen ist, schränken die Rhe-
toriktaktiker bereits die Zielgrup-

pe der Rezipienten ein: Nicht die
Wissenden, mit Sachkenntnis
reichlich Ausgestatteten, sondern
die weitgehend Unwissenden,
jene, die nur über rudimentäre
Kenntnisse verfügen, werden als
Zielgruppe privilegiert.
In den Social Media, wo politi-

sche Wahrheit und Wider-
spruchsfreiheit weitgehend besei-
tigt wurden, ist die rhetorische
Niedertracht bereits bis zum Er-
brechen gesteigert. Die in Wa-
shington begonnene Strategie der
„alternativen Fakten“ wird unge-
hemmt, lustvoll und sprachlich
gewaltsamdurchdieCommunitys
gepeitscht.
Kein insinuierter Rassismus ist

zu obszön, um nicht geteilt zuwer-
den, kein Gerücht über die politi-

schen Mitbewerber zu
abstrus, um nicht Ein-
gang in einen Kurztext
zu finden. Die Wähle-
rinnen und Wähler be-
spieltman in den sozia-
len Medien wie eine
Zielgruppe „Retardier-
ter“. Mit grenzenloser
Infantilität, gepaart mit

Lügen und unverfrorener politi-
scher Selbstdarstellung. Das wirk-
lich Schockierende ist jedoch, dass
dieser kommunikative Vulgär-
eintopf funktioniert.
Große Teile des Wahlvolks wei-

sen die sprachverseuchten Polit-
Pralinen nicht empört zurück,
sondern leiten diese – nach Ins-
tant-Feedback lechzend – unkri-
tisch weiter, um sie gleich danach
begierig zu verschlingen. Die digi-
tale Vervielfältigung erledigt alles
Übrige.

Vervielfältigung
Übrige.

Vervielfältigung

Während sich andere, größere
Länder mit vergleichsweise weni-
gen Fernsehdiskussionsshows be-
gnügen, inszeniert man solche
hierzulande in atemloser Fre-
quenz. Mit inhaltsmageren Poin-
ten, die durch ostentatives Wie-
derholen selten besser werden,
scheint Österreich gerade einen
neuenTypus des Politikers kreiert
zu haben: den politischen Full-
time-Fernsehdiskutanten.

Österreich hat einen neuen Politikertypus kreiert: den Fulltime-Fernsehdiskutanten.
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Die schäbige
BeredsamkBeredsamkBer eit

HANS RAUSCHER

Von geschlossenen und
offeoffeof nen GesellschafteGesellschafteGesellschaf n

Vor 25 Jahren
ist der austro-
britische Phi-
losoph und
„Jahrhundert-
denker“ Karl
R. Popper ge-
storben, des-
sen Haupt-

werk Die offene Gesellschaft
und ihre Feinde (1945) als das
Grunddokument des Liberalis-
mus und der liberalen Demo-
kratie gelten kann.

E ine neue Biografie be-
schreibt die Bedeutung
Poppers (Kurt Salamun:

Ein Jahrhundertdenker. Karl R.
Popper und die offene Gesell-
schaft). Der gebürtige Wiener
Popper, der wegen des rabia-
ten christlichsozialen und
deutschnationalen Antisemi-
tismus an den österreichi-
schen Hochschulen schon
1937 nach Neuseeland emi-
grierte, ist später immer wie-
der kurz nach Österreich

später
Österreich

später
zu-

rückgekehrt.
Bei den Alpbacher Hoch-

schulwochen (heute Europäi-
sches Forum Alpbach) 1958
sagte er: „Ich bin ein ganz und
gar altmodischer Philosoph,
der an eine völlig veraltete
Philosophie glaubt. Es ist die
Philosophie eines längst ver-
gangenen Zeitalters, des Zeit-
alters des Rationalismus und
der Aufklärung. Als einer der
letzten Nachzügler (...) glaube
ich an die Selbstbefreiung des
Menschen durch das Wissen –
ebenso wie einst Kant, der
letzte große Philosoph der
Aufklärung.“
Rationalismus. Aufklärung.

Selbstbefreiung durch Wissen.
Das waren (und sind) nicht
nur die Antithesen der großen
totalitären Systeme wie Natio-
nalsozialismus und Kommu-
nismus – oder heute des fun-
damentalistischen Islamismus.
Sie klingen auch seltsam alt-
modisch-weltfremd in einem
Zeitalter, wo in Europa und
den USA wieder die Abschot-

tung gegen „das Andere“ (zum
Beispiel gegen Flüchtlinge
und Migranten) und die Be-
schränkung auf „das Eigene“
politisch wirkungsmächtig ge-
worden ist. Wenn heute rechte
Parteien und Politiker im
Wahlkampf die „Bewahrung
unserer kulturellen Identität“
beschwören, so erinnert das
an Poppers Begriff der „ge-
schlossenen Gesellschaft“ oder
Stammesgesellschaft, die „in
einem Zauberkreis unverän-
derlicher Tabus, Gesetze,
Sitten (lebt), die als ebenso
unvermeidlich empfunden
werden wie der Aufgang der
Sonne, der Kreislauf der Jah-
reszeiten“.
Dem setzte Popper seine „of-

fene Gesellschaft“ entgegen,
die durch offene Diskussion
und generelle Freiheit, „die
kritischen Fähigkeiten des
Menschen“ freisetzt. Dies wie-
derum schafft die Vorausset-
zungen für Fortschritt und
materiellen Erfolg, wobei die
Demokratie die adäquateste
Staatsform sei, allerdings nicht
als krude Herrschaft der Mehr-
heit, sondern als Möglichkeit,
einen gewaltlosen Machtüber-
gang zu gewährleisten.

G enerell sind aber abge-
schottete, geschlossene
Gesellschaften, wie sie

etwa die völkischen Nationa-
listen wollen, den offenen Ge-
sellschaften eindeutig unter-
legen. Versiegelte Gesellschaf-Gesellschaf-Gesellschaf
ten, die nach einem heiligen
Buch leben sollen, an dem
kein Beistrich interpretiert
werden darf, oder die auf „eth-
nische Reinheit“ oder absolute
„kulturelle Identität“ setzen,
bleiben zurück. Das gilt für die
islamischen Staaten, das galt
für Nationalsozialismus und
Kommunismus. Spannend
wird es bei China, das alles
andere als eine offene Gesell-
schaft ist, ja sogar zum Modell
einer Überwachungsdiktatur

ja
Überwachungsdiktatur

ja sogar
Überwachungsdiktatur

sogar

wird.
hans.rauscher@derStandard.at

ANTONIO FIAN

ZukunftZukunftZukun des Theats Theats T erheaterheat serser
(Kaffeehaus. Eine Dramaturgin und ein Dramaturg, miteinander
im Gespräch. Caffè Latte.)
ER: Merowinger schon gesehen im Volkstheater? Sowas von
gestrig!
SIE: Romandramatisierungen, das ist einfach vorbei. Das Einzi-
ge, was die Aufführung rettet, ist die Bearbeitung von Franzobel.
ER (nickt): Er ist der Beste. Wir sind wahnsinnig froh, dass wir
ihn gekriegt haben für die Bearbeitung von den Ezra-Pound-
Cantos im November.
SIE: Pound? Hast du nicht gesagt, ihr macht Brecht? Svendbor-
ger Gedichte?
ER:Wollten wir ursprünglich, ja. Aber die Chefin hat gemeint,
in der derzeitigen Situation ist Pound besser.
SIE: Sicher ist jedenfalls, dass Lyrik das Einzige ist, was heutzu-
tage am Theater noch Sinn macht. Wir machen im Dezember
Hölderlin, Hälfte des Lebens.
ER:Wird das nicht ein bisserl kurz?
SIE: Im Gegenteil. Wir kämpfen grad mit dem Regisseur, dass er
unter vier Stunden bleibt. Allein diese Szene mit den Schwä-
nen, was trunken von Küssen ihr Haupt ins heilignüchterne
Wasser tunken, dauert fast eine Stunde. Aber die ist sowas von
lustig! Die werden geküsst, verstehst du, dann tunken s’ das
Kopferl ins Wasser, dann tauchen s’ wieder auf, werden wieder
geküsst, tunken’s wieder ein und so weiter. Fünfzig Minuten
lang. Wir hauen uns jedes Mal total ab bei den Proben. (Lacht,
nippt an ihrem Kaffee.) Aber der eigentliche Star ist natürlich
das Bühnenbild. Diese Mauern! Sowas von sprachlos, sowas
von kalt, unbeschreiblich!
(Pause)
ER:Weißt du, was ich mich manchmal frag? Wenn das mit der
Lyrik irgendwann auch vorbei ist, was inszenieren wir dann?
Was ist die Zukunft des Theaters?
SIE: Schwer zu sagen. Computergrafik eventuell.
ER:Möglich, oder … Hast du schon einmal ein Fußballspiel ge-
lesen?
(Vorhang)
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Warum die Rückkehr zum
Delphi-Orakel lohnend
wäre und das Charisma

auch eines dank göttlicher
Gnade Herrschenden
verblasst. Ein Plädoyer
dafür, edafür, edafür ine weiter in die

Zukunft gerichtete
Perspektirspektirspek ve zu wählen.

Christian Fleck

Von Max Weber wissen wir,
dass eines der schwerwiegends-
ten Probleme eines dank göttli-
cher Gnade Herrschenden darin
besteht, dass Charisma vergäng-
lich ist.

Das Ablaufdatum
des Charismas von
Kurz kann man noch
nirgendwo ablesen.
Kurz wird Weber nicht
gelesenhaben –warum
sollte er auch? –, doch
scheint mir, dass man
ihm zumindest zutrau-
en kann, sich in einem

ruhigen Moment – während einer
seiner Wanderungen? – Gedanken
über seine Zukunft gemacht zu ha-
ben. Es spricht nichts dafür, dass
er, sich romantischen Fantasien
hingebend, sich in jungen Jahren

AllesAllesAl wird gwird gwir ut?

A ls jemand, der ein bisserl
Ahnungdavonhat,wieman
Stichproben zieht und mit

welchen Unsicherheiten daraus
abgeleitete Schlüsse rechnen
müssen, würde ich nicht einmal
den Umfragen trauen, deren ein-
zelne Erhebungsschritte von mir
beobachtet werden können. Um-
fragen vor Wahlen sind keine
Prognosen von Wahlergebnissen,
sondern Rorschachtests der kol-
lektiven Befindlichkeit, durchge-
führt von Mitgliedern der quas-
selnden Klasse. Angesichts künf-künf-künf
tig spärlicherer Parteifinanzen
wäre eine Rückkehr zum Orakel
von Delphi zu empfehlen, da die
Gebühren, die Pythia zu entrich-
ten waren, ein Lercherlschas wa-
ren, verglichen mit den Honora-
ren der Demoskopen.

Die quasselnde Klasse
Ein erfreulicher Nebeneffekt

unterbliebener Sonntagsfragen
wäre es, dass uns Politikinteres-
sierten auch die Meinungen über
die Meinungsbekundungen ande-
rer erspart blieben, sprach das an-
tike Orakel doch nur ein Mal pro
Monat. Wir müssten uns nicht
mehr anhören,warumdie segnen-
den Handbewegungen von Kandi-
dat A verantwortlich dafür sind,
dass seine Partei um x Prozent-
punkte vor den anderen liegt; wa-
rum ihr Konsumvon Salatblättern
erklären kann, dass Kandidatin Bs
Body-Mass-Index von dem ihrer
Wähler so weit abweicht, dass ein
Mitläufereffekt deswegen nicht
eintreten wird.
Ein nüchterner Blick auf die

politische Lage Österreichs im

Spätsommer 2019 zeigt uns doch
Folgendes: Dank des talentierten
Herrn Kurz kann sich seine Partei
ziemlich sicher sein, dass sie die
Konkurrenten weit genug hinter
sich lassen können wird, sodass
gegen sie keine Regie-
rung gebildet werden
können wird. Nun
könnte ich mich lange
darüber ergehen, wel-
che Fähigkeiten Sebas-
tian Kurz besitzt und
welche Finten er be-
herrscht und ob das al-
les nur antrainiert ist
oder doch genuine Qualitäten sei-
ner Person sind. Geschenkt: Kurz
verfügt in den Augen einer großen
Zahl der Wählerschaft über Bega-
bungen, die ihn zu einem charis-
matischen Herrscher machen.

heldenhaft sterben sehen will.
Also bleiben ihm, konservativ ge-
schätzt, 30 Berufsjahre, die er aus-
zufüllenhat.DieKarrierestationen
„jüngster Bundeskanzler“ und
„Ex-Kanzler der Zweiten Repu-
blik“ hat er schon hinter sich, die
nächste Kanzlerschaft dauert viel-
leicht dieses Mal länger als 17 Mo-
nate – doch was folgt danach?

Süßeln und Gekreische
Noch keine 40 Jahre alt, mit ver-

blasstem Charisma, bleiben dem
talentierten Herrn Kurz dann nur
nochStationen jenseits derAlpen-
republik. Die wird er sich schon
heute undmorgen nicht verbauen
wollen. Doch europäische oder
gar globale Optionen stehen
einem abgetakelten Vorsteher
einer türkis-blauen österreichi-

schen Regierung dannwohl weni-
ger offen als einem juvenilen El-
derStatesmaneiner „ordentlichen
Mitte-rechts-Politik“.
Angesichts einer künftigen ös-

terreichischen Bundesregierung
Kurzmit den beidenVizekanzlern
Werner Kogler und Beate Meinl-
Reisinger werden dann auch die
mahnenden Stimmen der besorg-
ten Fraktion der quasselnden
Klasse verstummen und das Sü-
ßeln und Gekreische der Norbert
Hofers undHerbert Kickls endlich
unkommentiert bleiben. Alles gut
also, demnächst.

CHRISTIAN FLECK ist Soziologe an der
Universität Graz. Erwar Schumpeter Fel-
low an der Harvard University und Präsi-
dent der Österreichischen Gesellschaft
für Soziologie.

Cartoon:Cartoon: RudiRudi KleinKlein (www.kleinteile.at)(www.kleinteile.at)

Grün, gün, gün rün, grün sind alle ihre Kihre Kihr leidere Kleidere K
Von Schreckensvisionen und notwendigen Übeln

LiszHirn

Im Spiel der Macht wiegt die
Angst vor den Klimakatastro-
phen langsam mehr als die

Angst vor den fremden Männern.
Vielleicht auch,weil die Letzteren
bisher keine verheerenden Schä-
den verursacht haben. Deshalb ist
auf dem „Weg der ÖVP, der erst
begonnenhat“,Grün jetzt Trumpf.
Die Türkisen setzen auf den jun-
gen Mann im Slim-Fit-Anzug,
auch wenn seine neokonservative
Taktik, Tradition über alles zu
stellen, vielleicht dasMindestmaß
christlichen Anstands unter-
schreitet. Der Wegfall einiger
schwarzer Traditionalisten muss
in Kauf genommen werden.
Diese Enttäuschten könnten in

den Pinken durchaus eine Alter-
native für ihr Kreuzchen finden.
„Bildung über alles stellen“: Mit
diesem Wahlspruch mag man die
Herzen der wenigen echten Bil-
dungsbürger und der neokonser-
vativen, gutverdienenden Hips-
terfamilien in den Städten erfreu-
en. Dieses hehre Vorhaben hat be-
kanntlich einen Haken: Bildung
kostet Zeit und Geld. Und über
Geld lässt sich bekanntlich strei-
ten. Über die Zeit allerdings nicht.
Sie ist das, was wir angesichts der
alarmierenden Klimakrise und
des schwächelnden Wirtschafts-
wachstums nicht haben.

Während die Neos die Bildung
als das „allerwichtigste Thema für
die Zukunft unseres Landes“ set-
zen, zeichnet die FPÖ ihrer treuen
Gefolgschaft und ihrer potenziel-
lenWechselwählerschaft stattdes-
sen Schreckensvisionen schwarz-
grüner Herrschaft. Nicht nur, dass
beim Zustandekommen einer sol-
chen Koalition alle Grenzen offen
stehen undMigranten ohneWenn
und Aber willkommen geheißen
würden, auch das Autobahnfah-
ren würde dem Österreicher bei
derenWahlsieg endgültig vergällt.
100 ist das Limit, verheißt eine
nach rechten Fantasien gestylte

„Emanze“mit Dreadlocks imFPÖ-
Wahlvideo. Als „linker Vamp“ ist
sie die Realisierung rechter Schre-
ckensvisionen, die den im Video
gespielten „Sebastian Kurz“ ins
„koalitionäre Bett“ locken will.

Unsichtbare rote Männer
Im letztenAugenblick erscheint

FPÖ-Chef Norbert Hofer als Deus
exMachina: „OhneunskipptKurz
nach links.“ Sich auszumalen,wie
es in „feministischen“, „grünen“,
„queeren“ Kommunen zugeht, die
den Fortbestand Österreichs

zugeht,
Österreichs

zugeht,
und

des Patriarchats bedrohen, bleibt
also dem Zuseher überlassen.

Apropos Männer: Die sind im
Wahlkampf der SPÖ fast unsicht-
bar. Auch wenn sie in allen Spit-
zenfunktionen dominieren und
intrigieren – für– für– f diesen Wahl-
kampf werden die Frauen ins Feu-
er geschickt. Und so vermitteln so-
wohl die gewinnend lächelnde
Spitzenkandidatin Pamela Rendi-
Wagner als auch die unverwüst-
liche Zweite Nationalratspräsi-
dentin Doris Bures den Eindruck,
das sozialdemokratische Lager be-
mühe sich, emanzipiert und inte-
ger zu scheinen. Der moralische
Zeigefinger ist jedenfalls auf den
österreichischenWähler gerichtet.

Ob Menschlichkeit reichen wird,
um zu siegen, darf bezweifelt wer-
den. Der Zusatz „Wenn man sie
wählt“ wurde in weiser Voraus-
sicht auf den Sujets hinzugefügt.
„Wenn, dann“ gilt auch für die

Liste Jetzt. Sie „kann man nicht
kaufen“, vielleicht will man auch
nicht. Ob Herr und Frau Österrei-
cher noch immer den von Peter
Pilz dominierten „Gegenpol zur
FPÖ und der Kurz’schen ÖVP“

„Gegenpol
ÖVP“

„Gegenpol
im

Parlament haben wollen, wird
sich zeigen. Das Ergebnis wird
nicht nur für sie die parlamentari-
sche Welt bedeuten. Die Grünen
ringen – diesmal allerdings unter
ausgezeichneten Bedingungen –
um den Wiedereinzug ins Parla-
ment. Sie könnten sich eigentlich
geschmeichelt fühlen, dass der
politische Kontrahent „Schwarz-
Grün gefährdet deine Zukunft“
plakatiert. Nicht einmal alle Grü-
nen sind sich eines Wiederein-
zugs so sicher.
Wenn man dem unentschlosse-

nen Wechselwähler also unbe-
dingt eine Empfehlung gebenwill,
dann bitte die, von den für ihn zur
Wahl stehenden zwei Übeln end-
lich das notwendige und nicht das
taktische zu wählen.

LISZ HIRN ist Philosophin und Buch-
autorin („Geht‘s noch! Warum die kon-
servative Wende für Frauen gefährlich
ist“).
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Die Grünen und die FrageFrageFr derMoralMoralMor
Die Causa Chorherr befleckt dbefleckt dbefleck ie gegen Korruption kämpfende Öko-Partei

Die Wiener Grünen haben auch ab-
seits davon keine einfache Ausgangs-
situation. Birgit Hebein hat die Agen-
den von Vassilakou erst vor wenigen
Monaten übernommen. Die gestande-
ne Sozialpolitikerin heftet sich das
KlimathemaandieFahnen. Initiativen
wie die „Coolen Straßen“ sind nett,
aber in Wahrheit nicht mehr als Kos-
metik. Grundlegende Fragen in der
Stadt und Reibungspunkte mit dem
Koalitionspartner werden nicht ange-
sprochen. Weder SPÖ noch Grüne ha-
ben derzeit Interesse, Streitfragen wie
den Bau des Lobautunnels im Natur-
schutzgebiet wiederaufzuwärmen.

In Sachen Korruptionsvermeidung
schlug Hebein Cooling-off-Phasen vor:
Amtsträger und Mandatare sollen im
ersten Jahr nach dem Ausscheiden aus
derPolitikkeine JobsbeiFirmenanneh-
men, mit denen sie in ihrer politischen
Rolle zu tun hatten. Solange Chorherr
als freier Berater für jenes Bauunter-
nehmen tätig ist, das die ebenfallebenfallebenf s im
Zuge der Spendencausa thematisierten
Danube Flats umsetzt, konterkariert er
jegliche Vorschläge jedoch.
Auch wenn die Ermittlungen erge-

ben, dass alles korrekt abgelaufen ist:
Moralischnachvollziehbar ist esnicht,
warum Chorherr auf dem Job beharrt.

D ie Grünen haben die Reißleine
gezogen. Der Austritt Christoph
Chorherrs aus der Partei ist ein

Schritt, den sie von anderen Parteien
längst eingefordert hätten. Im Wahl-
kampf plakatieren sie „saubere
Politik“ und „Anstand“. Ein Ermitt-
lungsverfahren gegen einen einfluss-
reichen ehemaligen Kommunalpoliti-
ker, weil dessen Verein Spenden für
Schulprojekte angenommen haben
soll und, so der Vorwurf, im Gegenzug
womöglich Zugeständnisse an Immo-
bilienfirmen für Widmungen erfolgt
sein sollen, passt da nicht ins Bild. Die
GrünenhabenhoheAnsprüche, treten
als Korruptionsbekämpfer auf. Nun
wurden sie von ihren eigenen Vorga-
ben eingeholt.
Chorherr war außerdem nicht ir-

gendeinMitglied der Grünen. Der ehe-
malige Parteichef prägte bis zu seinem
Rückzug aus dem Gemeinderat An-
fang des Jahres gerade in der letzten
und der aktuellen Legislaturperiode
das Handeln der Wiener Partei ent-
scheidend mit. Er galt als enger Ver-
trauter der ehemaligen Vizebürger-
meisterin Maria Vassilakou. Seite an
Seite arbeiteten sie im Planungsres-
sort, dem die Grünen seit 2011 vorste-
hen. Vielbeachtete Maßnahmen wur-
den umgesetzt und in die Wege gelei-
tet. Etwa die neuen Regelungen bei
Flächenwidmungen, wonach immer
zweiDrittel für den sozialenWohnbau
vorzusehen sind. Genauso gab es aber
umstrittene Projektewie denTurmam
Heumarkt, der beinahe zur Parteispal-
tung geführt hätte.
Es hat einige Tage gedauert und of-of-of

fenbar auch Überrede
Tage
Überrede
Tage geda
Überrede

geda
nskunst ge-

braucht, Chorherr zumParteiaustritt zu
bewegen. Warum sich die Grünen so
schwergetan haben, ist nicht nachvoll-
ziehbar. Sie sind sonst die Ersten, die
den moralischen Zeigefinger heben.
Der Druck war auch wegen der Natio-
nalratswahl da. Die Grünen kämpfen
um den Wiedereinzug ins Parlament,
die Wählerstimmen aus Wien sind tra-
ditionell sehr bedeutend für die Partei.

D och mit dem Austritt Chorherrs
aus der Partei ist die Geschichte
nicht gegessen. Auch nach dem

29. September werden die Augen auf
den Umgang der Grünen mit der Cau-
sa Chorherr gerichtet sein, zumal
nächstes Jahr Wiener Gemeinderats-
wahlen stattfinden.DieFPÖhat eineU-
Kommission angekündigt. Das bedeu-
tet, dass sämtliche Flächenwidmungen
über Monate durchgekaut werden.

RosaWinkler-Hermaden

KOKOPFPF DESDES TATAGESGES

V or sechs Monaten
begann der Scha-
mane Alexander

Gabyschew seine Mis-
sion: Im ostsibirischen
Jakutsk, mehr als 8000
Kilometer von Moskau
entfernt, zog er zu Fuß
los, um die „Kräfte der
Finsternis“ und nament-
lichWladimir Putin, den
er als Dämonen bezeich-
nete, aus Russland zu
vertreiben. Ausgerech-
net im Dunkel der Nacht
endete seine Reise nun –
zumindest vorläufig – an
der Südspitze des Bai-
kalsees. Ein Einsatz-
kommando der Polizei
stürmte das Zeltlager
Gabyschews und seiner
ihn inzwischen beglei-
tenden Anhänger und
verschleppte den Scha-
manen.
Erst später tauchte Ga-

byschewwieder auf. Die Polizei bestä-
tigte seine Festnahme. Der 60-Jährige
habe eine Straftat in seiner Heimat-
republik Jakutien begangen, hieß es
zur Begründung. Dann wurde be-
kannt, dass Gabyschew in die Psychi-
atrie eingewiesen wurde. Auch wenn
Gabyschews Exorzismusmission von
denmeisten Russen belächelt wird, so
rufe seine Einlieferung in die Psychi-
atrie „sehr unangenehme Assoziatio-
nen wach, die mit den dunklen und
schmutzigen Kapiteln unserer Ge-
schichte verbunden sind, als Psychia-
ter dabei halfen, Regimegegner zu
quälen und zu isolieren“, klagte Ilja
Schablinski vom Menschenrechtsrat

des russischenPräsiden-
ten. KremlsprecherDmi-
tri Peskow distanzierte
sich eilig von der Fest-
nahme. Der Kreml habe
damit nichts zu tun und
sei auch nicht im Bilde,
was Gabyschew vorge-
worfen werde, sagte er.
Gabyschew, der eige-

nen Angaben nach
durch den Schmerz
nach dem Tod seiner
Frau zum Schamanen-
tum kam und einige
Zeit als Eremit in den
Wäldern gelebt haben
soll, sprach stets von
einer friedlichen Aus-
treibung. Die wahre
Volksdemokratie wolle
er ohne blutige Revolu-
tion herbeiführen, sagte
er. Doch auf seinem Pro-
testmarsch kamesmehr-
fach zu Konflikten mit
der Obrigkeit. „Putin ist

euch kein Gesetz – lebt frei“, rief er
rund 700 Anhängern bei einer Demo
im sibirischen Tschita zu.
Zur Eskalation kam es in der Baikal-

republik Burjatien: Oppositionelle,
unzufrieden mit den ihrer Meinung
nach manipulierten Wahlen, und An-
hänger Gabyschews vereinigten sich
zu einer mehrtägigen Protestaktion in
der Gebietshauptstadt Ulan-Ude, die
erst mit massivem Gewalteinsatz der
Polizei aufgelöst werden konnte. Zu-
mindest für die örtlichen Behörden
war Gabyschew spätestens dann wohl
kein armer Irrer mehr, sondern zu
einem gefährlichen politischen Geg-
ner geworden. AndréBallin

Einer, der auszog,
Putin das

Fürchten zu lehren

Alexander Gabyschew will
im Kreml die „Kräfte der
Finsternis“ austreiben.

Foto: Facebook/Gabyschew
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Ziemliche EntgleisungEntgleisungEnt
Andreas Schnauder

D as Spiel der freien Kräfte bringt großen Segen. Zu
den vielen Wahlzuckerln, die in den letzten Tagen
unters Volk gestreut wurden, kommt noch ein be-

sonderes Geschenk hinzu. Fraglich ist nur, ob es sich um
ein Präsent für die Bahnfahrer oder die ÖBB handelt. Die
Rede ist von der Finanzierung des Personenverkehrs, die
noch schnell vor den Wahlen im Parlament durchgewun-
ken wurde. Elf Milliarden werden in den nächsten 15 Jah-
ren für Zugverbindungen und Wagenmaterial zugunsten
der Staatsbahn reserviert.
Nun sind Ausbau sowie Verdichtung der Verbindungen

und Takte notwendig, um den Straßenverkehr einzudäm-
men und dem Kampf gegen den Klimawandel Genüge zu
tun. Doch derart großzügige Zahlungsversprechenmachen
stutzig. Wie sieht es mit kostendämpfenden Maßnahmen
aus? Welche Alternativen gibt es zur ÖBB?

kostendämpfenden
ÖBB?

kostendämpfenden
Antworten auf

diese Fragen sucht man vergeblich. Wenn die Staatsbahn
die Hand aufhält, wird bereitwillig gezahlt. Das gilt für den
Ausbau der Infrastruktur, der auf den Baumonströser Tun-
nel fokussiert. Und das gilt auch für den Personenverkehr,
der durchaus effizienter organisiert werden könnte, wie
nicht zuletzt das Debakel beim Ticketshop zeigt, bei dem
zig Millionen in den Sand gesetzt wurden.
Die Politik agiert aber auch rechtlich im Graubereich,

sind doch Direktvergaben am liberalisierten EU-Schienen-
markt verpönt. Längst haben alternative Anbieter wie die
Westbahn gezeigt, dass sich Wettbewerb positiv für die
Kunden auswirkt. Diese Verbesserung muss nicht auf
rentable Strecken beschränkt sein. Auch verlustbringende
Verbindungen können ausgeschrieben werden: indem
derjenige Anbieter den Zuschlag erhält, der trotz der Erfül-
lung qualitativer Kriterienwie Pünktlichkeit, Fahrzeit, Fre-
quenz und Service den niedrigsten Zuschuss verlangt. Von
daher ist das ÖBB-Geschenk

niedrigsten
ÖBB-Geschenk

niedrigsten
eine ziemliche Entgleisung.

Im Stich gelassen
FlorianNiederndorfer

F ast ist man geneigt zu schmunzeln, wennman sich die
blühende Fantasie der Berliner Landrichter imFall Re-
nate Künasts zuGemüte führt. Aber nur ganz kurz. Die

deutscheGrünen-Politikerin hatte geklagt, weil sie auf Face-
bookvonUnbekannten inwüstesterManierbeschimpftwor-
den war. Nun wurde der Beschluss des Gerichts öffentlich.
Und er offenbart ein Sittenbild: Beleidigungen, Verleum-
dungen, Gewaltfantasien – als Politikerinmüsse Künast ver-
bale Tiefschläge eben „hinnehmen“, urteilten die Richter.
Und setzten auf die sexistischen Demütigungen, die Künast
erleiden musste, noch eine große Portion Hohn drauf.
Schließlich, so ist im Beschluss zu lesen, lasse sich nicht

zweifelsfrei eruieren, ob man aus dem verhaspelten Fluch
„Ferck du Drecksau“ eines Users „Verrecke“, eine Todes-
drohung gegen Künast also, oder aber das niedliche „Fer-
kel“ herausliest. Und auch andere sexistische Beflegelun-
gen, „Drecks Fotze“ etwa, seien durch die Meinungsfrei-
heit gedeckt. Schließlich, so die Richter, habe sich auch
der Anlass der Facebook-Debatte, eine Aussage Künasts
über die Position der deutschen Grünen zu Pädophilie in
den 80er-Jahren, die von einem rechtenNetzaktivisten ver-
zerrt dargestellt wurde, im „sexuellen Bereich“ befunden.
Undüberhauptmüsse sich einePolitikerin eben auchüber-
zogene Kritik gefallen lassen, wenn sie sichmit derlei heik-
len Themen befasst.
Man muss weder die Grünen gut finden noch Renate

Künast – und schon gar nicht die Debatte über Sex mit
Kindern verfolgt haben, um darin ein fatales Signal zu or-
ten. Künast hat recht, wenn sie derlei sprachliche Gewalt
als Gefahr für unsere Demokratie betrachtet. Die Exzesse
haben schließlich längst nicht nur vergleichsweise gut
geschützte Prominente wie sie im Visier. Wenn Politike-
rinnen ganz unverhohlen Vergewaltigung angedroht wird,
wenn jene, die sich um Flüchtlinge bemühen, verhöhnt
werden, und wenn Journalisten, die gegen Rassismus an-
schreiben, der Tod gewünscht wird, gilt die Einschüchte-
rung der freien Gesellschaft als ganzer.

D as sei eben der Preis für Prestige und Salär, mit dem
der vermeintliche Platz an der Sonne einhergeht,
argumentieren dann manche. Ein Trugschluss: So

gut dotiert ist kein politisches Amt, als dass die Rechnung
für engagierte Menschen dann noch aufgeht. Ehrenamtli-
che Helfer überlegen es sich ohnehin zweimal, ob sie mit
Gesicht und Namen öffentlich als „Gutmenschen“ für ihre
Sache einstehen wollen. Und natürlich trifft es nicht nur
Frauen, nicht nur Linke, nicht nur Fürsprecher einer offe-
nen Gesellschaft. Auch die Gegenseite bedient sich, wenn
es ins Weltbild passt, gerne des Bihänders. Und doch fällt
auf, dass sich der rechte Hass besonders gerne gegen Frau-
en richtet, die nach reaktionärer Ansicht aus der Rolle
fallen, laut sind, unbequem. Wenn der Staat, so wie jetzt
inBerlin geschehen, dieGeschmähtenundBedrohten auch
noch im Stich lässt, wird sich bald niemand mehr finden,
der sich der Res publica widmet. Frauen schon gar nicht.

HASS GEGEN POLITIKERINNEN

MILLIARDEN FÜR DIE ÖBB
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