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Ganz in Weiß.

Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß 
So siehst du in meinen schönsten Träumen aus 
Ganz verliebt schaust du mich strahlend an 
Es gibt nichts mehr, was uns beide trennen kann

Ganz in Weiß, so gehst du neben mir 
Und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir 
Ja, dann reichst du mir die Hand 

Und du siehst so glücklich aus

Roy Black - Ganz in Weiß
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Ganz in Weiß.  
Mit einem Blumenstrauß.
Am Sonntag, 25. April 2010 wird in Österreich das Amt des Bundes-
präsidenten gewählt. Eine Wahl, bei der drei Kandidaten antreten: 
Fischer, Gehring, Rosenkranz. Nach dem Alphabet sortiert — wie am 
Wahlzettel.

Wir haben uns in den letzten Wochen mit Rudolf Gehring und Barba-
ra Rosenkranz getroffen. Wir haben uns informiert, nachgefragt, euch 
um eure Fragen gebeten und die beiden Kandidaten konfrontiert. Wir 
haben vieles erfahren, konnten uns ein Bild machen. Wir  hoffen, auch 
euch weitere Informationen zur Meinungsbildung gegeben zu haben.

Mit Hubsi Kramar haben wir eine Außenstimme gefunden: Er kom-
mentiert die Politik in Österreich, die Kandidaten und die derzeitige 
Bundespräsidenten-Wahl. Hubsi Kramar ist eine Stimme, die zum 
Nachdenken anregt. Sie regt auch zum Wählen gehen an. 

Apropos Wählen: Geht wählen. Wählt weise, aber nicht Weiß. Wenn 
Weiß, dann wählt doch „Ganz in Weiß. Mit einem Blumenstrauß“ — 
Mit einem weißen T-Shirt und einem Strauß Blumen in der Hand. Und 
dann wählt den Kandidaten, für den ihr euch entschieden habt. 

Setzt ein Zeichen gegen das Nichtwählen.

Ausgabe Nr. 3 des neuwal journal ist überarbeitet. Wir bieten ab 
sofort eine wöchentliche Übersicht aller Interviews, Meinungen, State-
ments und Wahlumfragen in Form eines Magazins. Ein Magazin, das 
es in PDF-Form zum Download gibt, als auch ein Magazin, das es 
künftig auch als Print zum Mitnehmen geben wird. Wir freuen uns, mit 
diesem Medium experimentieren zu können.

Links und rechts oben auf den Seiten gibt es QR-Tags — zum leichteren 
digitalen Kommentieren und Sharen. Smartphone-Kamera hin und ihr 
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Rechtschreibfehler gefunden? Fein. Freuen uns über motivierte Lektoren und Lek-
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Übrigens: Für uns ist es selbstverständlich, dass wir in unseren Artikeln mit Men-
schen sämtliche Geschlechterrollen berücksichtichten und meinen. 
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Gehring unser.

Es gibt in der Bibel Passagen 
über Homosexualität: 

Das ist eine nicht von Gott 
gewollte Lebensform. 

Daher ist es nicht möglich, 
dieses miteinander in Beziehung zu bringen.

llBundespräsident 2010 Bundespräsident 2010ll
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Welche Ideen hat Rudolf Gehring für Österreich, wie sieht er eine 
gleichgeschlechtliche Ehe und alternative Lebensformen, wie wird 
er den deutschen Außenminister Westerwelle empfangen und kann 
er sich vorstellen, den Ehrenschutz beim Lifeball zu übernehmen? 
Gibt es eine Lösung für die Ortstafel-Fragen und wie sieht sein 
Engagement in der Tagespolitik aus?

Ich traf den Bundespräsidenten-Kandidaten Dr. Rudolf Gehring von der 
Christlichen Partei Österreich (CPÖ) am Dienstag, 6. April 2010. Um 
18:00 startete sein Wahlkampf mit einem Gottesdienst und anschlie-
ßend gab es die Wahlkampfkundgebung in der Residenz Zögernitz in 
Wien/Döbling. Ich wurde von Hr. Gehring und seinen Unterstützern 
sehr freundlich aufgenommen und möchte mich für die Gesprächsbe-
reitschaft, das Interview und die Diskussion – auch unter dem Publikum 
– bedanken.

Der Wahlkampfauftakt. Gehring zeigte sich stolz, dass er 8.000 von 
den erforderlichen 6.000 Unterstützungserklärungen vorweisen kann 
und schickt ein “Vergelts Gott” an sein Publikum. Zu Beginn wies er 
darauf hin, dass die Unterstützungserklärungen unter schwierigen und 
schikanösen Umständen zustande gekommen sind: Der Unterstützungs-
modus hat sich in den Monaten vor der Wahl geändert.

Er positioniert sich als direkter Konkurrent zum amtierenden Bundes-
präsidenten Heinz Fischer. Er bewirbt sich als Alternative zu altsozi-
alistischer Politik und Rosenkranz’s deutschnationalem Gedankengut. 
Gehring sieht sich als “Staatsnotar”, als starke mächtige Stimme für die 

Bürger und möchte “die Situation des Vaterlandes sodefinieren, wie es 
die Väter unserer Verfassung vorgesehen haben.”

In seiner Ansprache hebt er vier Punkte hervor:

Bei der derzeitigen Bundesregierung sieht Gehring derzeit nicht • 
die Kraft, sich für die Bewältigung der Wirtschaftskrise einzuset-
zen und fragt, “wo der Bundespräsident ist, der den Weg, Mut 
und Zuversicht zeigt?”
Viele Österreicher fühlen sich in ihrer Kultur bedroht. Das Publikum • 
applaudiert als er mehr Mut, Schutz und Zuversicht in Fragen der 
Ausländerpolitik verlangt. Er fordert eine Trennung zwischen jenen 
die arbeitswillig sind und jenen, die die Segnungen des Wohl-
fahrtsstaates ausnutzen.
Im Bereich des Glaubens zeigt sich Gehring über die Gefährdung • 
des christlichen Abendlandes besorgt und verweist auf den isla-
mischen Einfluß.
Familie und Kinder sind die wichtisten Bestandteile in der Ge-• 
sellschaft. Gehring möchte ein Sprachrohr für die Ungebohrenen 
sein: “Kinderlachen ist die Musik der Zukunft.” Er hebt hervor, dass 
eine Abtreibung oft wegen Urlaubspläne oder Karriere vorgezo-
gen wird und lehnt diese strikt ab.

Gehring zeigt in seiner Ansprache am Ende trotzdem optimistisch für 
dieses Land und unterstreicht dies mit einem Zitat von Leopold Figl, dass 
er während den finsteren Stunden des 2. Weltkriegs teilte: “Ich glaube 
an dieses Österreich!”

AUDIO ONLINE
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Geweihte Bischöfe und Priester 
dürfen keine staatlichen Ämter 

bekleiden - und umgekehrt
Rudolf Gehring zur Trennung von Kirche und Staat

llBundespräsident 2010

Eine Ehe ist nur zwischen Mann 
und Frau denkbar, sinnvoll und 
richtig.
Gehring zu alternativen Lebensformen

Bundespräsident 2010ll
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Dieter Zirnig (neuwal): Was motiviert und be-
geistert sie, bei einer Bundespräsidentenwahl 
anzutreten? (Frage von neuwal-Leser Jim)

Dr. Rudolf Gehring (CPÖ): Der Wahlgewinn. 
Realistisch wird das Erreichen des zweiten 
Wahldurchgangs. Das ist mein Wahlziel. Ich 
möchte in der Ausgangsposition der Zweite 
sein.

Der Hauptgrund, warum ich kandidiere ist die 
Sorge um die Zukunft unseres Landes. Es gibt 
viele Dinge, die verbessert werden können. 
Es hat lange Zeit ausgesehen, als ob es nur 
einen Kandidaten gibt. Das wäre allerdings 
keine Wahl geworden. Daher möchte ich den 
Bürgern eine Wahlmöglichkeit anbieten.

Es ist auch die Erkenntnis, dass die höchsten 
Ämter in der Republik von den Parteien bereits 
vorab besprochen sind. Es ist auffällig, dass 
die ÖVP ihren aussichtsvollen Kandidaten 
Erwin Pröll wieder zurückgezogen hat. “Das 
neue Österreich” muß ein Land des Friedens 
sein.

Sie sprechen von Sorgen um die Zukunft des 
Landes. Was sind ihre Ideen für Österreich – 
was möchten sie verändern?

Dieses Österreich, unsere gemeinsame Hei-
mat, muß vorallem ein Land mit großer sozia-
ler Kompetenz sein. Die Stärke muß die Sorge 
um die Menschen in diesem Land sein. Es geht 
um Menschen, die benachteiligt sind und die 
in Armut oder an der Armutsgrenze leben.
Für die muß man sehr viel tun.  Ich denke da-
bei auch an Ungeborene, an Familien und an 

die wirtschaftlich benachteiligten Personen, 
den Arbeitslosen. Vor uns steht eine ganz 
große soziale Aufgabe. Ich möchte, daß die 
Menschen und Grundrechte lückenlos gesi-
chert sind ebenso wie das Menschenrecht auf 
Leben. Dieses “neue Österreich”, so wie ich es 
bezeichne, muß auch ein Land des Friedens 
sein. Frieden ist das Ergebnis von Gerechtig-
keit und Nächstenliebe. Wenn diese vielen 
Ungerechtigkeiten in unserem Gesellschafts-
system nicht beseitigt werden, besteht die Ge-
fahr von Konflikten.

Weiters muß es für die Bürger mehr Rechte 
und Mitbestimmung geben. Ein Bundespräsi-
dent darf daher auch keine scheu vor Volks-
abstimmungen haben, so wie es beim EU-Ver-
trag war. Auch bei einem EU-Beitrittswunsch 
der Türkei muß eine Befragung durchgeführt 
werden.

Was verstehen sie unter “sozialen Aufgaben” 
und wie sehr unterscheiden sie sich dabei 
von Heinz Fischer?

Der derzeitige Bundespräsident dürfte den 
Begriffsinhalt von “sozial” nicht verstehen oder 
er will ihn nicht verstehen. Er ist ein “Sozialist” 
und das ist etwas ganz anderes als ein sozial 
denkender Mensch.

Ein Sozialist glaubt, der Staat kann alles bes-
ser: Der Staat kann besser die Kinder erziehen 
oder besser wirtschaften.
Sozial – so wie es der ur-christliche Begriff ist 
– heißt das Wohl des Nächsten und der Ge-
meinschaft im Auge behalten. Und so verstehe 
ich “sozial”. Dabei darf man auch nicht an die 

Sozialtarife bei der Eisenbahn denken. Das ist 
auch etwas anderes.

Sozialisten glauben, der Staat kann alles 
besser. Was denken Christen – kann es die 
Kirche besser?

Die Kirche hat keine Staatsaufgaben – sie hat 
seelsorgerische Aufgaben. Ich halte die Tren-
nung Kirche und Staat ganz strikt ein. Die Auf-
gaben der Kirche sind ganz andere.

Das heißt, sie trennen Kirche und Staat?

Jawohl.

Was bedeutet das für sie?

Das bedeutet, dass die Kirche – die geweih-
ten Bischöfe und Priester – keine staatlichen 
Ämter und Funktionen bekleiden dürfen und 
umgekehrt.

Wie verträgt sich ein Gottesdienst mit einem 
Wahlkampfauftakt?

Ich bin ein gläubiger Christ und Katholik und 
versuche so oft wie möglich die heilige Messe 
zu feiern. Daher ist es auch bei diesem Wahl-
kampfauftakt völlig normal, dass ich in den 
Gottesdienst gehe. Das ist das, was jeder 
Gläubige immer wieder tun sollte. Und das ist 
auch meine Vorbildwirkung in diese Richtung.

“Ein Land ohne Gott hat keine Zukunft” habe 
ich im Standard gelesen. Können sie sich vor-
stellen, Jugendliche zum Glauben zu bewe-
gen und ist das etwas, dass sie im Rahmen 

ihres Amtes ausüben wollen?

Die Jugendlichen zum Glauben zu bringen 
ist nicht die Aufgabe des Bundespräsidenten. 
Hier gilt die Trennung von Staat und Kirche.

Der Bundespräsident kann für die Jugend ein 
Vorbild sein und das werde ich auf jeden Fall 
sein. Ein Vorbild, das sowohl das Religiöse als 
auch die weltlichen Bereiche in den Werten 
Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Treue betrifft. 
Daran glaube ich und damit kann ich auch als 
moralische Autorität die Jugend ansprechen 
und sie von einem anderen Weg überzeugen, 
als dass er jetzt gegangen wird.

Ein anderer Weg, den manche Menschen 
gehen, ist jener in alternative Lebensformen. 
Ein Großteil meines Freundes- und Bekann-
tenkreises ist nicht verheiratet, hat keine Kin-
der, lebt in offenen, gleichgeschlechtlichen 
oder in polyamoren Beziehungen. Wie ste-
hen sie diesen alternativen Lebensformen 
gegenüber?

Jeder kann seine Lebensform frei wählen. Kein 
Politiker und Bundespräsident ist da, um in 
die persönliche Lebensgestaltung eines Mens-
chens einzugreifen. Wie ein Mensch sein per-
sönliches Leben gestaltet und wovon er über-
zeugt ist, hat er alleine als Einzelmensch und 
vor seinem Gewissen zu verantworten. Wenn 
er gläubig ist, auch vor dem Herrgott.

Ich halte nichts von Vorschriften in diesem 
Bereich. Daher habe ich vollsten Respekt vor 
Menschen, die sich Homosexuell fühlen. Das 
ist zu achten und zu respektieren.

Aber: Es gibt für gleichgeschlechtliche Paare 
keine Ehe oder ehe-änliche Form; es gibt auch 
keine Adoption. Eine Ehe ist nur zwischen 
Mann und Frau denkbar, sinnvoll und richtig. 
Homosexualität ist eine nicht von Gott gewoll-
te Lebensform.

Ist das nicht völlig irrational und widersprüch-
lich, dass man Homosexuellen konservative 
und christliche Lebenswerte verweigert. Ist es 
nicht im christlichen Sinn sinnvoll, Homose-
xuelle auch den christlichen Lebensstil zu ge-
währen – im Sinne von Adoption und Ehe? 
(Frage von neuwal-Leser Manuel Wagner)

Das ist ganz einfach: Schauen sie sich die Bi-
bel an. Ich nehme an, die Christen gehen von 
der Bibel aus. Es gibt Passagen über Homose-
xualität: Das ist eine nicht von Gott gewollte 
Lebensform. Daher ist es nicht möglich, dieses 
miteinander in Beziehung zu bringen.

Wie würden sie den deutschen Außenminis-
ter Guido Westerwelle empfangen. Auch in 
Begleitung?

Nein. Die begleitende Person des Außenminis-
ters Westerwelle hat keine politische Funktion 
und keine Legitimation den Staat zu vertreten. 
Daher würde ich das ablehnen.

Wie würden sie die deutsche Bundeskanzle-
rin empfangen? Auch in Begleitung?

Ich kenne die privaten Situationen von jedem 
Staatsoberhaupt nicht. Aber das mit dem 
Herrn Westerwelle finde ich eine gewisse 
Provokation.

Führen sie die Provokation auf das nicht ganz 
so perfekte Englisch von Herrn Westerwelle 
zurück oder wie kann ich das verstehen?

Jeder Politiker soll in seiner Muttersprache re-
den, auch der Herr Westerwelle. Das hat mit 
dem nichts zu tun.

Aber wenn er seinen Lebensfreund mitnimmt – 
das hat mit der Sprache nichts zu tun.

Also, die Provokation hat mit dem Lebens-
freund zu tun?

Ja, sicher. Es ist eine Provokation. Und so 
empfinde ich das auch. Aber nicht nur ich. 
Das sehen Millionen von Menschen in ganz 
Europa so.

Können sie sich vorstellen, den Ehrenschutz 
beim Lifeball zu übernehmen, falls man sie 
dazu einlädt?

Niemals. Der Lifeball ist eine unsinnige Ein-
richtung. Hier wird mit der Not von Menschen 
– hier geht es hauptsächlich um AIDS – eine 
Show gemacht. Und es wird auch die Situa-
tion gefördert, die mit eine große Ursache für 
diese Krankheit ist. AIDS ist nicht angeboren, 
AIDS bekommt man durch falschen sexuellen 
Umgang mit anderen Menschen. Nein. Zum 
Lifeball werde ich nicht gehen und werde auch 
niemals einen Ehrenschutz übernehmen. 
Mit Frau Rosenkranz wird das Thema rund 
um den Nationalsozialismus negativ dis-
kutiert. Wie können sie sich vorstellen, zur 
Aufklärung und zum besseren Verständnis 
beizutragen?



Aufklärung hat vorallem 
über die Schulen und den 

Geschichtsunterricht zu erfolgen.
Wie eine Aufklärung rund um den Nationalsozialismus erfolgen kann

llBundespräsident 2010

So oft wie möglich.
Und bei so vielen Dingen 
wie möglich.
Über die Vorstellungen zur Bürgerbeteiligung

Bundespräsident 2010ll
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Manuel W.: So einer ist völlig unwählbar. Es gibt genug Studien, die ra-
tional eine Gleichstellung von Homosexuellen und heterosexuellen Paaren 
in allen Lebensbereichen unterstützen. Unter anderem ist erwiesen, dass 
es Kinder in gleichgeschlechtlichen Ehen genau so gut oder sogar besser 
geht, weil sie stabiler sind. Homosexuelle leben in gleichgeschlechtlichen 
Ehen gesünder als ohne. Homosexuelle sind dadurch auch in Durchschnitt 
produktiver für eine Gesellschaft, wenn sie in einer stabilen Partnerschaft 
leben. Homosexualität ist nicht ansteckend und kann somit auch nicht 
gefördert werden, wie so ein Gehring denkt.

Bei finanziellen Unterschieden bei der Ehe sollte man nicht nach einer se-
xuellen Orientierung gehen, sondern danach ob in dem Haushalt Kinder 
vorhanden sind. Das kommt auch ohne Adoption oft genug bei Frauen 
vor. Sonst ist eine Ungleichbehandlung einfach nicht rechtzufertigen! 
Ein großer Teil der Ehen ist heute Kinderlos, wieso sollte man die mehr 
fördern als homosexuelle Ehen?

Seine faschistoide Auslegung des christlichen Glaubens ist ausschließlich 
eine Zumutung.

Nightstallion: Wirklich schwierig zu sagen, ob mir mehr vor Rosenkranz 
oder vor ihm graust.

Leser: Gute Fragen! Er hat auch auf alles eine direkte Antwort gegeben, 
aber das wars dann auch schon mit den positiven Punkten. Insgesamt ist 
das eine Wahl zwischen sozialistischem, rechtsextremen und religiös-
fundamentalistischem Gedankengut.Wobei ich generell die Sinnhaftigkeit 
eines Bundespräsidenten anzweifle…

R.: Gutes Interview! Neben nationaler Sozialistin und internationalem 
Sozialisten gibt es doch noch einen vernünftigen Kandidaten. Da kann 
man mit gutem Gewissen zur Wahl gehen.

Comments
Der Bundespräsidentschaftskandidat Rudolf Gehring von der Christlichen 
Partei Österreichs (CPÖ) sorgte schon mit seinen Aussagen zu z.B. Ho-
mosexualität und Abtreibung kurz nach Bekanntwerden seines Antritts zur 
Bundespräsidentenwahl. Dabei blieb er aber grundsätzlich ja bei der Linie 
der Kirche, als dessen Vertretung er sich auf politischer Ebene sieht.

Dass er vergangenen Dienstag in einer Kirche seinen Wahlkampfauftakt 
feierte, passt da ganz gut ins Bild. Diese Feier beschlossen hat er ja be-
kanntlich mit den Worten “Gott schütze Österreich”, was vielleicht nur zufäl-
lig die gleichen Worte waren, mit der Schuschnigg, im austrofaschistischen 
Österreich als diktatorisch regierender Kanzler, kurz vor dem Einmarsch der 
Deutschen, seine Amtszeit via Rundfunk beendete. Als Vertreter der Christen 
Österreichs sieht sich Gehring selbst. Aber die Kirche? Die distanziert sich 
nun von ihm, wie u.a Die Presse und orf.at schreiben.

In dem Rundschreiben betont Schuster laut Kathpress, dass “jede Instrumen-
talisierung des Gottesdienstes und kirchlicher Gebäude für politische Zwe-
cke entschieden abzulehnen ist und dass Parteipolitik aller Art im engeren 
kirchlichen Bereich keinen Platz hat”. Und weiter hält der Generalvikar fest: 
“Parteipolitik hat im gottesdienstlichen Raum nichts verloren.” (orf.at).  Wobei 
er im Anschluss trotzdem erklärte, dass Christen natürlich grundsätzlich zum 
politischen Engagement aufgerufen. Man dürfe dafür aber nicht die Autorität 
der Kirche in Anspruch nehmen, sondern müsse in eigener Verantwortung 
handeln.

Rudolf Gehring weist die Vorwürfe zurück:  
“Man wird mir meinen Glauben nicht ein-
schränken.” Er habe die Parteipolitik aus 
der Kirche “völlig” herausgehalten, und er 
würde auch als Bundespräsident immer wie-
der in die Messe gehen. (diepresse.com) 
Überrascht es, dass die Kirche Abstand 
von ihrem vermeintlichen Kandidaten Rudolf 
Gehring nimmt? Nicht wirklich. Christliche 
Werte auf politischer Ebene aussprechen ist 
nur selten förderlich. 

Dann lieber im Zeichen des unbändigen 
Glaubens.

COMMENT AND SHARE
http://waln.eu/bvNtTZ

Das NS-Verbotsgesetz hat in vollem Umfang 
uneingeschränkt zu wirken - Aufklärung hat 
vor allem über die Schulen und über den Ge-
schichtsunterricht zu erfolgen.

Wie würden sie als Bundespräsident zu in-
nenpolitischen Themen stehen. Sind die Orts-
tafeln in Kärnten ein Thema wo sie aktiv eine 
Lösung finden?

Der Bundespräsident darf sich mit jedem The-
ma das gesellschaftspolitisch von Bedeutigung 
ist beschäftigen. Eines ist klar: Der Bundesprä-
sident wird auch in Zukunft die Bundesregie-
rung nicht ersetzen. Das Überamt über alle 
wird es nicht sein und ist auch nicht sinnvoll. 
Der Bundespräsident ist eine gut gemeinte Er-
gänzung zur Regierung. Zur Frage der Orts-
tafeln: Generell gilt für mich, dass Frieden 
dort ist, wo es Gerechtigkeit, Nächstenliebe 
und einen liebevollen Umgang miteinander 
gibt. Ein wichtiger Aspekt ist der gerechte und 
wahrhaftige Umgang mit unserer Geschichte.

Wenn wir das gemeinsam tun, werden die 
Ortstafeln sowie die zuvor angesprochene 
NS-Zeit nicht das Problem sein. 

Zum Thema Gerechtigkeit und Nächstenlie-
be: Ich war in einigen Ländern mit den ver-
schiedensten Kulturen und vielen sichtbaren 
Religionen. Ich hörte die Glocken läuten, 
während der Muezzin dazu betete. Das ist 
doch ein schönes Bild, oder?

Ich habe soetwas noch nicht gesehen und ich 
weiß nicht, wo sie dieses Bild gesehen haben. 
Ich glaube, da steht ein bisschen Fantasie da-

hinter. Ich kann Ihnen nicht beipflichten, dass 
es das derzeit weltweit gibt. Grundsätzlich 
bin ich ein strenger Verfechter der Religions-
freiheit: Alle Religionen haben das Recht ihre 
Religion auszuüben. Auch in Österreich. Nur, 
Minarette sind für die Religionsausübung nicht 
notwendig – Gebetsräume schon. In Wien 
befinden sich eine Menge davon in alten 
Gasthöfen und Geschäftsräumen, die haben 
alle kein Minarett.

Daher sage ich nein zu Minaretten und ja zu 
Gebetsräumen für alle Religionen.

Sollte nicht jeder Mensch das Recht haben 
dort zu leben, wo es ihm gut und besser 
geht? Dort, wo er lebt das Recht haben mit-
zuentscheiden und die Kultur im jeweiligen 
Land mitgestalten? Lernen wir nicht durch an-
dere Kulturen und bringen sie uns weiter?

Sie müssen bei der Frage aufpassen, dass 
nicht eine Kultur die andere zerstört. Das wäre 
schlecht und ist nicht der Sinn. Das eine oder 
andere bereichernd wirken, mag gut sein. 
Ich halte es aber für keine gute Entwicklung, 
wenn eine Kultur die andere zu dominieren 
beginnt.

Es gibt auch die politische Kultur. Wie sehen 
sie diese in Östereich?
Wir haben einen Parteienfilz und eine große 
Dominanz der Parteienapparate. Der Proporz 
ist negativ – gut ist das Gesprächsklima zwi-
schen den Gruppen. Das sollte auch gepflegt 
werden. 

Gepflegt werden kann auch die Wahlbetei-

ligung bei der Bundespräsidentenwahl. Wie 
können sie sich vorstellen, die WählerInnen 
für diese Wahl zu motivieren?

Meine Aufgabe wird es sein, in der Öffent-
lichkeit ganz stark aufzuzeigen, damit sich die 
Wähler nicht von der Wahl abhalten lassen.
Man sollte den Politikern klar sagen, dass 
Weiß-Wählen – also sich nicht zu entschei-
den – das demokratiepolitisch schlechteste 
ist. Es ist für mich nicht verständlich, dass dies 
von erfahrenen Politikern empfohlen wird. Ich 
befürchte, dass man es dem amtierenden 
Bundespräsidenten relativ leicht machen will. 
Daher wird empfohlen, eben nicht zu wählen.
Das ist eine Tendenz: In den letzten Jahren 
wird versucht, die Bürger von der Mitbestim-
mung und von Wahlen so groß wie möglich 
fern zu halten.

Es gibt keine Volksabstimmung, obwohl es 
die Verfassung verlangt; die Nationalratswahl 
wurde auf fünf Jahre verlängert, damit man 
noch länger ungestört regieren kann; der Bun-
despräsident kommt mit dem Vorschlag, die 
Amtszeit auf 8 Jahre zu verlängern. Damit 
auch da die Bürger bei der Wahl vielleicht 
nicht stören und etwas anderes wollen.

Das ist nicht meine Vorstellung von Bürgerbe-
teiligung und Bürgerbestimmung.
Was ist ihre Vorstellung von Bürgerbeteili-
gung?

So oft wie möglich und bei so vielen Dingen 
wie möglich. Derzeit werden viele Anliegen 
von den Parteiapparaten aus der politischen 
Diskussion ferngehalten. Es kommt gar nicht zu 

einer Bürgerbeteiligung – es wird in kleinem 
Kreis entschieden. Es wird kein “Thema”, da-
her gehen diese Anliegen unter und werden 
nicht diskutiert.

Die Folge daraus ist die Politikverdrossenheit. 
Das ist das gefährliche daran und die falsche 
Entwicklung. Je weniger Bürger mitbestimmen 
können, umso weniger sehen sie eine Chance 
hinzugehen und mitzubestimmen. Da sollte zu 
denken geben – das Gegenteil soll sein. 

Unser Ziel muß doch sein, dass die Bürger 
aktiv am Geschehen teilnehmen und mitbe-
stimmen.

Sich “aktiv am Geschehen zu beteiligen” ist 
digital derzeit im Internet möglich: Facebook, 
Twitter und Blogs. Wie denken sie über Inter-
netzensur, Sperre von Websites und Daten-
schutz? (Frage von neuwal-Leserin nina)

Jede Zensur ist ein Übel. Das war schon bei 

Metternich in der Monarchie so. Daher ist 
jede Zensur nicht in Ordnung. Das ist etwas 
Negatives.

Herr Gehring, vielen Dank für das Ge-
spräch. 

Dieter Zirnig am 12. April 2010 
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Gestern Abend wurde der schon in vielen Medien rezensierte Film “Bock for 
President” im Cinema Paradiso in St. Pölten gezeigt, und ich habe es mir nicht 
nehmen lassen, diese Chance zu nützen. Ute Bock ist für mich schon seit eini-
gen Jahren ein Begriff, durch das in der Nähe meines Heimatortes stattfinden-
de, und glücklicherweise stets wachsende Benefiz-Festival “Bock Ma’s” wurde 
ich mehr und mehr mit der Materie vertraut und habe dort schon einmal einer 
Diskussionsrunde mit Frau Bock höchstpersönlich beiwohnen können.

Die Gebrüder Allahyari begleiten Frau Bock auf ihrem täglichen Arbeitsweg. 
Und der beginnt bei ihrem Verzicht auf jedweden Luxus. Sie schläft, selten aber 
doch, in einem vollgeräumten Zimmer auf einem kleinen Bett im gleichen Ge-
bäude wie ihr Verein. Damit sie sich unnötigen Weg quer durch Wien erspart 
und immer und schnell da sein kann, wenn sie gebraucht wird.

Ihr Arbeitstag beginnt normalerweise zwischen 7 und 8 Uhr und endet, so wie 
sie sagt zwischen zwei und drei Uhr. Meist höre sie “schon” um 2 Uhr auf, liest 
sich noch die Zeitungen durch, ärgert sich und geht dann ins Bett. Ihre Geschich-
te fing aber schon viel früher an. Jahrzehntelang arbeitete sie als Erzieherin 
für die Gemeinde Wien. Irgendwann in den 90er Jahren begann dann ihre 
Geschichte mit den “Ausländern”, wie sie stets immer zu ihren Klienten sagt. Das 
Jugendamt begann damals, Kinder aus Gastarbeiterfamilien und später auch 
Flüchtlingskinder zu Ute Bock in ihr Heim in der Zohmanngasse zu schicken.

1999 wurden bei einer Razzia mehr als 30 afrikanische Jugendliche wegen 
Drogenhandels festgenommen, und auch gegen Frau Bock wurde wegen des 
Vorwurfs der Bandenbildung angezeigt und schließlich auch vom Dienst sus-
pendiert. Die Anzeige wurde fallen gelassen, die Suspendierung aufgehoben, 
jedoch verbot man ihr, afrikanische AsylwerberInnen aufzunehmen. Und das 
war der Anstoß zur Gründung ihres Vereins.

Der Film zeigt sie bei ihrer täglichen Arbeit. Sie versteht stets die Sorgen der 
AsylwerberInnen, lässt sich aber nur ungern aus der Konzentration bringen und 
kann auch schon mal etwas lauter werden. Was sie aber stets begleitet, ist ihr 
großartiger Humor. Kaum vorzustellen, dass eine Frau, die so viel Leid und Elend 
tagtäglich sehen muss, und es zu ihrer schwierigen Lebensaufgabe gemacht hat, 
dieses Elend zu beseitigen, immer noch so humorvoll und mit einem Lächeln 
durch die Welt gehen kann.

Manchmal sieht man auch ihre Verzweiflung an: Zum Beispiel, wenn sie spät 
nachts noch Unterkunft für zwei Flüchtlingsfamilien mit je zwei hochschwange-
ren Frauen, die ansonsten auf der Straße leben müssten. Und man hört ihren 
Frust, wenn das “soziale” Wien eben für solche Fälle einfach keinen Platz hat. 
Die Häuser sind voll. Die Obdachlosenheime haben Wartelisten mit bis zu 15 
Familien.

Frau Bock hat um sich ein Netzwerk aus unzähligen freiwilligen Helfern und 
Unterstützern gesammelt, finanziert sich rein durch Spenden. Und fragt sich aber 
trotzdem stets, warum all die Fortschritte die nach und nach erreicht wurden, 
auch durch ihre Mitarbeit, von der Politik stets wieder zerstört werden. Warum 
Kinder von Asylwerbern keine Ausbildung erhalten, warum Asylwerber selbst 
nicht arbeiten dürfen. Ute Bock tritt in ihrem Alter von 68 Jahren immer noch 
vehement für viel mehr Menschlichkeit ein und erhofft mit ihrer Arbeit, trotz aller 
Rückschläge, immer noch, dass sich in unserer Gesellschaft endlich etwas än-
dert.

Der Film hat mich natürlich zum Denken angeregt. Dieser Frau begeistert mich 
jedes Mal wieder und es ist für mich unbegreiflich, wo diese – nun doch schon 
in einem gewissen hohen Alter – ihre unbändige Energie herbekommt. Warum 
“Bock for President”? Ist das nun wirklich als Kampfansage gegen alle Bundes-
präsidentschaftskandidaten zu sehen? Wohl kaum, feierte der Film doch schon 
letzten Herbst Premiere.

Vielmehr soll er vielleicht den Wunschtraum aufrecht erhalten, dass in die Politik 
dieser kleine Funken Menschlichkeit zurückkehren könne. Dass man Ausländer, 
Immigranten, Asylanten nicht einfach stigmatisieren soll, nur um die von Massen-
medien aufgebauten Ängsten zu nähren. Vielleicht sollte der Film auch dazu an-
regen, ein kleines bisschen globaler zu denken; den Egoismus einzuschränken. 
Menschen wie Frau Bock wären großartig für die Politik, aber diese Frau selbst 
würde das wohl nie tun. Denn so wie sie sich gibt, wird sie sich wohl Zeit ihres 
Lebens nicht von ihrem Projekt, ihrem Verein trennen können.

Der Film ist aktuell noch regelmäßig im Stadtkino (Schwarzenbergplatz 7-8, 
1030 Wien) und bei vereinzelten speziellen Kinoabenden zu sehen. Und wer 
Informationen über eine mögliche DVD des Films sichern will, sollte sich hier 
eintragen.

Dominik Leitner am 9. April 2010 

Dominik Leitner

Ein großes Stück Menschlichkeit: 
„Bock for President“

Dominik Leitner

Was will der Weiß-Wähler?

Kein Tag ohne neue Meldungen zur Bundespräsidentenwahl 2010. Schon klar, 
denn in rund 11 Tagen wird das ‘wichtigste Amt des Landes’ gewählt. Auch 
wenn für viele schon die in letzter Zeit häufig aufgetauchten Worte “Wahlemp-
fehlung” und “Weiß wählen” als Unwörter des Jahres festzustehen scheinen, 
melden sich doch immer wieder Politiker zu diesen Themen zu Wort.

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer meldet sich nun auch zu Wort. Sie 
findet die mehrmaligen Aufrufe der VP, “weiß zu wählen” als ein “fatales Signal 
an die Bevölkerung”. Die ÖVP hätte ja selbst die Möglichkeit gehabt, einen Kan-
didaten aufzustellen, aber ihre aktuelle Position ist einfach “demokratiepolitisch 
äußerst  schädlich”, wie der Standard berichtet. Auch Die Presse hat einige Stim-
men in der SPÖ gesammelt: Der oberösterreichische SP-Landesgeschäftsführer 
Christian Horner hält die Haltung der VP für “politisch gesehen schizophren”.

Sowohl im Kurier als auch in der Presse befasst man sich auch ganz grundsätz-
lich mit der Frage: Wem nützt weiß wählen? Und: Was will der Weißwähler?

Und neben der österreichischen Volkspartei wird auch das zerbröckelnde BZÖ 
keine Wahlempfehlung abgeben. Viel lieber machen sie nun den Vorschlag ei-
ner Reform des Bundespräsidentenamtes. Der Reformvorschlag wird aktuell noch 
verfassungsrechtlich geprüft.

Josef Bucher, aktueller Obmann des BZÖ, kündigt jedoch auch an, zur wählen 
zu gehen. “Ich bin ein Demokrat und werde auf alle Fälle zur Wahl gehen”, so 
Bucher im Standard. Wem er seine Stimme geben will, sagte er jedoch nicht.

Auch Michael Fleischhacker, Chefredakteur der Presse hat sich in seinem heuti-
gen Leitartikel mit dem Thema Wahlempfehlung und Weiß wählen beschäftigt: 
Die ÖVP empfiehlt den Protest gegen sich selbst.

Dominik Leitner am 12. April 2010 

Stefan Egger

Niedriges Niveau für das 
höchste Amt im Staat
Österreichs Kandidaten für das höchste Amt im Staate sagen mehr über das 
Land aus als zahlreiche  schlaue Studien und politische Abhandlungen. Einem 
verdienten Routinier, der scheinbar zum gemütlichen Repräsentatieren geboren 
wurde, stehen zwei verschrobene Außenseiter auf verlorenem Posten gegen-
über.

Klarer als bei anderen Wahlen wird deutlich, was Österreichs Parteien von De-
mokratie halten, wenn sie ihnen nicht direkt von Nutzen ist: wenig. Das ist eine 
gefährliche Entwicklung. Wenn Parteien, die (im internationalen Vergleich) viel 
Steuergeld dafür verwenden, ihr Volk zu regieren, sich nur noch jenen Abstim-
mungen stellen und nur noch jene politischen Wahlen mitmachen, in denen 
sie dank klaerer Favoritenrollen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
gewinnen, ist die Politik am Ende.

So weit ist es natürlich bei nüchterner Betrachtung noch nicht – ein mehr als scha-
ler Beigeschmack durchzieht jedoch die Bundespräsidentenwahl. Ihren Ausgang 
nahmen die seltsamen Entwicklungen, als sowohl ÖVP als auch Grüne auf einen 
Hofburg-Kandidaten verzichteten und sich die FPÖ noch nicht für Rosenkranz 
entschieden hatte. Aus parteipolitischer Sicht verständlich: Schwarze wie Grüne 
wollten keine der (rar gesäten) Kandidaten für hohe politische Ämter in einer 
aussichtslosen Wahl „verheizen“, die Blauen haben versucht, aus dieser Situation 
Wählerkapital zu schlagen. Das ist schiefgegangen. Hochrangige ÖVP-Politiker 
haben Erklärungsnotstand, warum sie sich gegen den überparteilich antreten-
den Fischer stellen oder gar einen der Randgruppen-Kandidaten unterstützen, 
und Heinz-Christian Strache rudert nach Kräften zurück, seit sich Rosenkranz als 
(wenig überraschend) nicht mehrheitsfähiger Schuß in den Ofen erwiesen hat – 
Krone-Unterstützung hin oder her! 

Was bleibt, sind ein beschädigtes Präsidentenamt sowie ein durch seine seltsa-
men Gegenkandidaten und koalitionäre Machtspielchen politisch isolierter am-
tierender Bundespräsident. Wer die Ansprüche an das Amt des Bundespräsiden-
ten mit den Profilen der Kandidaten vergleicht, kommt schnell zu dem Schluss, 
dass es sich – erneut – um eine Wahl ohne Wahlmöglichkeit handelt.

Umso bedenklicher sind unreflektierte Empfehlungen, „alles außer Fischer“ oder 
„am besten Weiß“ zu wählen. Es bleibt zu hoffen, dass die Wähler wieder 
einmal schlauer sind als jene Bauernfänger, die mit unlauteren Mitteln um ihre 
Stimme rittern.

Stefan Egger am 11. April 2010 
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Der amtierende Bundespräsident hat nun seine Erwartung zur kom-
menden Wahl geäußert. Während Gegenkandidat Gehring es für 
realistisch hält, dass er mit seinem Ergebnis eine Stichwahl erzwingen 
könne, und sich die FPÖ uneinig ist, ob die von Heinz-Christian Strache 
gewünschten 35 Prozent für Barbara Rosenkranz möglich sind, meinte 
Heinz Fischer, dass er sich eine “sehr eindeutige Mehrheit” erhoffe.

Das beste Wahlergebnis bei einer Bundespräsidentenwahl aller Zei-
ten schaffte Rudolf Kirchschläger (SPÖ) bei seiner zweiten Kandidatur 
1980 mit 79,9 Prozent der Wählerstimmen. Sein damaliger Gegner 
war der FP-Kandidat Willfried Gredler. Die FPÖ von heute sei mit der 
FPÖ von damals nicht vergleichbar, betonte Fischer: damals war sie 
eine 5%-Partei, heute wäre sie irgendwo zwischen 15% und 18%, als 
ungleich stärker. Für Rudolf Gehring erschätzt Heinz Fischer im Ö1-
”Journal Panorama” “zwei, drei, vier Prozent”, wie Die Presse berichtet.

Für den Standard hat Tatjana Lackner, Politiker-Profilerin und Direktorin 
der Schule des Sprechens die bisher im ORF aufgetretenen Bundes-
präsidentschaftskandidaten, Rudolf Gehring und Barbara Rosenkranz, 
auf ihre Rhetorik analysiert. Zu Frau Rosenkranz verliert sie kaum ein 
gutes Wort: Ihr fehle Souveränität, aber ihr gelinge – als langjährige 
Politikern – schwierige Fragen zu ihrem Vorteil umzudrehen. Besonders 
kritisierte Frau Lackner die vagen Aussagen: Viele der Rosenkranz-Sätze 
sind voll mit diesen unkonkreten Platzhaltern wie beim Thema kirchlicher 
Kindesmissbrauch: “Es ist ganz sicher wichtig, dass man diese Verbre-
chen ganz besonders brandmarkt.” 

Mindestens vier Fragen ergeben sich allein aus einen FPÖ-Stehsatz wie 
diesem: Erstens: Wer oder was ist “es”? Zweitens: In Bezug worauf 
ist was “ganz sicher wichtig”? Drittens: Wer ist “man”? und Viertens: 
Wie sieht eine Verbrechens-Brandmarkung à la Rosenkranz im gelebten 
Strafvollzug genau aus?  All das blieb ungelöst. (via: Der Standard)

Auch Rudolf Gehring wird in hohem Maße kritisiert: Er genieße zwar 
die nationale Aufmerksamkeit, konnte sich aber scheinbar nicht genug 
vorbereiten. Bei näherem Hinhören wirken manche seiner Antworten 
grotesk, und darüber hinaus stolpert er auch gerne noch über Sugges-
tivfragen.

Dominik Leitner am 14. April 2010 

Dominik Leitner

Fischer glaubt nicht an 
“bestes Wahlergebnis ever”

llBundespräsident 2010

Dominik Leitner

Spät aber doch

Man könnte sagen: Spät aber doch. Nachdem man bei den Grü-
nen auf einen eigenen Bundespräsidentschaftskandidaten verzich-
tete, verhielt man sich relativ ruhig, als feststand, wer zur Wahl 
antreten werde. Nun, nach dem Heinz-Fischer-Hearing der Grünen 
wurde nun eine Wahlempfehlung für eben diesen ausgesprochen.

Manche Grünen meinen ja, dass die Bundespartei zu lange mit dieser 
Wahlempfehlung gewartet hat: Martin Margulies z.B. hat auf seinem 
Blog sozusagen eine “Vorlage” für eine Wahlempfehlung veröffentlicht. 
Für die Grünen war es aber scheinbar erst nach dem Hearing mit Bun-
despräsident Heinz Fischer möglich, sich für ihn auszusprechen.

Wobei Bundessprecherin Eva Glawischnig auch hinzufügt, dass dies 
“nicht aus voller Überzeugung, aber aus staatspolitischer Verantwor-
tung” passiere. Vor allem die zur Auswahl stehenden (Gegen-)Kan-
didaten und die “unverantwortliche Weißwahl-Kampagne” der ÖVP 
habe diese Wahlempfehlung notwendig gemacht, wie derStandard.
at schreibt.

Eine Gegenstimme gab es aber trotzdem: Peter Pilz. Der erklärt in 
seinem Blog seine Standpunkte. Für ihn ausschlaggebend war, dass 
Heinz Fischer beim Hearing zum Thema Grenzschutz im Burgenland 
mit dem (subjektiven) Sicherheitsgefühl argumentierte.

Ist Fischer entgangen, dass die Kärntner Freiheitlichen ihre verfassungs-
widrige Ortstafelpolitik auch mit dem lokalen „Sicherheitsgefühl” recht-
fertigen? Sieht er nicht, dass die ÖVP ihre menschenrechtswidrige Ab-
schiebepolitik mit dem „Sicherheitsgefühl” rechtfertigt? Weiß er nicht, 
was das bedeutet, wenn Verfassung und Menschenrechte durch eine 
Politik der Gefühle ersetzt werden?

Die FPÖ meldete sich sogleich zu Wort. FPÖ-Generalsekretär Kickl 
argumentiert wie folgt: “Mit der grünen Wahlempfehlung für Heinz 
Fischer schließt sich der Kreis von den kubanischen Kommunisten bis hin 
zu diversen selbsternannten Antifa-Gruppen, die ihn unterstützen”. Das 
bleibt jetzt mal vollkommen unkommentiert.

Dominik Leitner am 12. April 2010

Auslandll

Dominik Leitner

Außenseiterchancen
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Nachdem ich mich auf die Suche nach aufsehenerregenden Nach-
richten zum Bundespräsidentschaftswahlkampf umschaute, und 
schließlich unglücklicherweise aufgeben musste, stolperte ich über 
den Wahlkampf der Briten. Und der hat ja wirklich nun mal genug 
Überraschungen zu liefern.

Die seit 13 Jahren regierende Labour-Partei rund um Gordon Brown 
wird wohl stark verlieren, die Conservative-Partei unter Vorsitz von Da-
vid Cameron wird dazugewinnen können. Aber was für mich doch et-
was überraschend ist: Es gibt, neben den beiden Parteien, eine weitere 
politische Gruppierung, die kräftig mitmischt.

Okay, zugegeben: Sehr viel habe ich mich mit dem politischen System 
Großbritanniens nicht auseinandergesetzt, bisher. Für mich war das, 
aus der Ferne betrachtet, sehr vergleichbar mit den USA. Zwei große 
Parteien, die stets um das Präsidentenamt (oder Premieramt) kämpfen, 
und viele kleine, kaum gewählte Kleinparteien. Aber die große Über-
raschung der Briten sind die Liberaldemokraten.

Bei der Wahlkonfrontation im britischen Fernsehen stieg deren Partei-
chef Nick Clegg überraschend als überragender Sieger aus, bei den 
aktuellen Umfragen befinden sich die LibDem sogar auf Platz 1. Und 
das zweieinhalb Wochen vor den Wahlen. Wurden die Liberalen 
bisher immer als mögliche Steigbügelhalter für eine erneute Amtszeit 
Gordon Browns agieren, könnte Clegg nun selbst nach dem Premier-
ministeramt greifen.

Das gibt mir natürlich zu denken. Wann gab es so etwas eigentlich 
das letzte Mal? Dass eine relative Kleinpartei für Aufsehen und große 
Zugewinne sorgte? Die Grünen haben sich im Laufe der Zeit zu einer 
10-15%-Partei gemausert, aber ähnlich rasant schaffte es u.a. die FPÖ 
1999, oder auch FPÖ und BZÖ 2008.

Auch die Liberaldemokraten sind nicht neu im politischen Schlachtfeld 
der Briten. Die 1988 gegründete Partei konnte schon 2005 stark zule-
gen, blieb aber bisher relativ ruhig. Woran liegt es also?

Womöglich an dem Parteivorsitzenden. Ein charismatischer, relativ jun-
ger Mann, der rhetorisch gut ausgebildet ist und den Bewohnern der 
Insel mit etwas mehr Enthusiasmus zeigt, worum es geht. Wahrschein-

lich besser als Cameron und Brown. Und vor allem ihre stetige Ableh-
nung des Irak-Krieges werden ihr eigenes dazu beigetragen haben.

Wer hätte hier in Österreich eigentlich solche Außenseiterchancen? 
Man nehme mal die Bundespräsidentenwahl: Rosenkranz und Geh-
ring waren Außenseiter, aber sie sind weder jung, noch für die Mas-
sen geschaffen. Da hat es der ruhige, besonnene Fischer eindeutig 
leichter.

Auf Bundesebene könnten alle Parteien einen Erdrutsch auslösen. 
Okay, das BZÖ ausgenommen. Aber mit dem richtigen Vorsitzenden, 
der richtigen Linie, könnte es sowohl die SPÖ, als auch die ÖVP, die 
Grünen und auch die FPÖ es schaffen, überraschend aufzusteigen. Die 
jetzige Abwechslung in den Umfragen lässt beinahe darauf schließen, 
dass die Regierungsparteien gerade beide schlecht sind, mit Vorteil für 
die ÖVP.

Aber nachdem ich einen große Wandel bei keiner der aktuellen Partei-
en erwarte, möchte ich nur darauf hinweisen, dass, bei einem wirklich 
möglichen Ablauf einer Legislaturperiode, in 3 Jahren der Nationalrat 
neu gewählt wird. Kleine Parteien sollten schon jetzt beginnen, sich 
zu formieren, sollten Grundsätze bestimmen, Zustimmung sammeln. 
Womöglich mal ganz ohne Populismus und Kampfansagen. Vielleicht 
einfach mal nur mit Ehrlichkeit und Rückgrat.

Mit ständigem Beharren könnte man schön langsam auf sich aufmerk-
sam machen und 2013 aus der Versenkung heben. Dass ein kurzfristi-
ges Auftauchen wie die Liste Fritz, Rettet Österreich oder Ähnliches kurz 
vor der Wahl nicht gewinnbringend ist, sehen wohl die Meisten.

Wenn man wirklich für Überraschungen sorgen möchte, sollte man jetzt 
beginnen. Ich wollte es nur mal gesagt haben.

Dominik Leitner am 19. April 2010



Thomas Knapp

Steiermark: 
Willkommen im Dauerwahlkampf
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Thomas Knapp

Grüne verlieren  
Spitzenkandidaten

5 Monate vor der steirischen Landtagswahlen stehen die Grünen 
plötzlich ohne Spitzenkandidaten da. Der von Anfang an intern 
nicht unumstrittene Kabarettist Jörg Martin Willnauer kam erst im 
Herbst 2009 als Quereinsteiger und angekündigter grüner Front-
mann in die Politik. Seine Stellungnahme gegenüber der “Kleinen 
Zeitung” hinterlässt den Eindruck, als hätte er sein Betätigungsfeld 
falsch ein- und seine Möglichkeiten überschätzt.

Der grüne Landessprecher NAbg. Werner Kogler hatte Willnauer prä-
sentiert, nachdem der Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner, der 
für eine noch engere Zusammenarbeit mit der ÖVP plädiert, sich im 
Sommer 2009 selbst als Spitzenkandidat vorgeschlagen, aber als nicht 
mehrheitsfähig erwiesen hatte. Klubchefin Ingrid Lechner-Sonnek, die 
Spitzenkandidatin der für die Grünen wenig zufriedenstellenden Land-
tagswahlen 2005, hatte zuvor angekündigt nicht wieder kandidieren 
zu wollen. Die Personalfrage soll nun binnen 7 Tagen geklärt werden.

Unterdessen hat die FPÖ ihren Landesparteiobmann Gerhard Kurzmann 
wie erwartet auf Platz 1 der Liste für die Landtagswahlen gesetzt. Auf 
Platz 2 folgt Landesgeschäftsführer Georg Mayer, Landeslistendritter ist 
der Bezirksparteiobmann von Mürzzuschlag und RFJ-Landeschef Han-
nes Amesbauer, danach folgen der Hartberger Bezirksparteiobmann 
Anton Kogler und der Voitsbergs Bezirkschef Gunter Hadwiger. Die 
erste Frau ist die Grazer Gemeinderätin Ingrid Benedik auf Platz 8.

Thomas Knapp am 15. April 2010 

Dieter Zirnig

Neue Partei in Wien: FBZ

Nach Kärnten gibt es auch in Wien einen Bruch zwischen der Lan-
des- und Bundes-BZÖ. Die Mehrheit des Wiener BZÖs hat am 22. 
März die neue Partei FBZ gegründet: Freies Bündnis Zukunft.

Nach einem kurzen Telefongespräch konnte ich herausfinden, dass sich 
das FBZ als klassische liberale Partei sieht. Sie wird als Landes- und 
Bundespartei agieren und nimmt bereits Kontakte mit Gruppierungen in 
den Bundesländern auf. Ihr Obmann wird Matthias Bruckner. Bis auf 
zwei nahmhafte Personen aus dem Wiener BZÖ sind sämtliche Funk-
tionäre und Mitglieder zur neuen Wiener- und Bundes-Gruppierung 
übergetreten.

Der Absplitterung gehen interne Unstimmigkeiten voraus. So habe es 
seit vorigen Jahr keinen Konvent gegeben, der normalerweise gemäß 
Statuten alle vier Jahre stattfindet. Der Konvent, der zum letzten Mal 
2005 und bereits 2009 stattfinden hätte sollen, wurde von der Bundes-
parteispitze des BZÖ’s – Josef Buchner als auch von Herbert Scheibner 
– abgelehnt. Ein ordentlicher Parteitag wurde hinausgeschoben und 
eine Diskussion um Weiterführung und Parteispitze nicht ermöglicht.

Tscharnutter, der Obmann des BZÖ’s in Wien wollte sich nicht – ge-
deckt von führenden Bundes- und Landes-Funktionören – der Diskussion 
stellen. Es wäre gut möglich gewesen, so interne Stimmen des neuen 
FBZ, dass der Konvent manipuliert abgelaufen wäre, da Tscharnutter 
die Mehrheit der Funktionäre und Mitglieder nicht mehr hinter sich hat-
te.

Wie es mit der Zukunft des Wiener BZÖ’s aussieht ist ungewiß. Klar ist, 
dass sich das BZÖ bundesweit immer mehr auflöst. Ich bin gespannt, 
ob die Gerüchte stimmen, dass sich Josef Bucher entweder aus der 
Politik zurückzieht oder ein Angebot der ÖVP annehmen wird.

Unterstützt wurde Tscharnutter von ehemaligen FPÖ-Politikern im BZÖ, 
die neben sich “niemanden hochkommen lassen wollten”.

Wie sich das FBZ für die kommenden Wiener Wahlen vorbereiten und 
aufstellen wird, berichten wir nächste Woche.

Dieter Zirnig, 13. April 2010
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Der steiermärkische Landtag wird am 26. September 2010 neu gewählt. Darauf haben sich Landeshauptmann Franz Voves (SPÖ) und 
sein “Herausforderer” Hermann Schützenhöfer (ÖVP) geeinigt. Damit weiß man nun, wann der seit Monaten schwellende Wahlkampf 
ein Ende haben wird, der spätestens mit dem Landesparteitag der SPÖ am 17. Oktober 2009 eröffnet wurde, in dessen Umfeld die SPÖ 
auch die Kampagne “In Bewegung auf 2010“ führte. Zum Jahreswechsel legte die ÖVP nach. Auch die Gemeinderatswahlen im März 
standen ganz im Zeichen der Landtagswahl, insbesondere FPÖ und BZÖ nutzen sie um mit einer Zwischenkampagne die Bekanntheit 
ihrer Spitzenkandidaten, die sie steiermarkweit plakatierten, zu erhöhen.

Die Stimmung zwischen SPÖ und ÖVP hat sich dabei weiter verschlech-
tert. Von Außen betrachtet könnte der Eindruck entstehen, hier stünden 
sich Regierung und Opposition gegenüber. Doch eigentlich haben die 
beiden Großparteien, durch das Proporzsystem aneinander “gefesselt”, 
ein Arbeitsübereinkommen geschlossen. Aber die beiden Partnerinnen 
wollen sich nach Möglichkeit trennen. Die eigentliche Opposition geht 
dabei im Dauerfeuer der Großparteien mehr oder weniger unter.Das 
mag auch daran liegen, dass man in der Steiermark tatsächlich noch 
von zwei Großparteien sprechen kann, neben denen alle anderen po-
litischen Bewegungen verhältnismäßig klein wirken. Die FPÖ, auf Bun-
desebene in Umfragen oft schon knapp hinter der SPÖ, ist im Moment 
gar nicht im Landtag vertreten, und 10 % (und damit ein Sitz in der 
Landesregierung) wären schon ein großer Erfolg für die Freiheitlichen. 
Ihr Spitzenkandidat Gerhard Kurzmann gilt als eher fad, auch ist er 
wohl dem rechten Flügel in der FPÖ zuzuordnen, was schon bei Susan-
ne Winter im Grazer Gemeinderatswahlkampf (u.a.) einige Stimmen 
gekostet haben dürfte.

Auch die Grünen sind im Land deutlich schwächer als im Bund, und nur 
dank ihrer Stärke in Graz im Landtag vertreten, was auch so bleiben 
dürfte. Sie haben den Kabarettisten Jörg Martin Willnauer, der eine 
Geschichte der Nähe zu SPÖ und LiF hat, zum Spitzenkandidaten ge-
kürt, was inner- und außerhalb der Partei nicht unumstritten ist. Von der 
Schwäche der FPÖ profitierte 2005 die KPÖ, die erstmals seit 1965 
in den Landtag einzog. 

Nach dem Abgang ihres Spitzenkandidaten und “Zugpferds” Ernest 
Kaltenegger hat sich das Wahlergebnis der KPÖ bei den Grazer Ge-
meinderatswahlen 2008 fast halbiert, allerdings erhielten sie immer 
noch genug Stimmen um bei Landtagswahlen ein Grundmandat zu er-
reichen (das Voraussetzung für den Einzug in den Landtag ist, soetwas 
wie eine Prozenthürde gibt es nicht).  Auch wenn man das Wahlverhal-
ten nicht 1:1 umlegen kann, hat die KPÖ durchaus Chancen mit ihrer 
neuen Nr. 1, Claudia Klimt-Weithaler (die einzige Spitzenkandidatin 

bei den Landtagswahlen), wieder in den Landtag einzuziehen. Für das 
BZÖ, das 2005 bei 1,7 % der Stimmen lag, wird es aus heutiger 
Sicht sehr eng werden. Auch wenn die starke Präsenz des steirischen 
BZÖ-Chefs Gerald Grosz, der auch im Grazer Gemeinderat sitzt, an-
ders vermuten lässt, zeichnet sich im Moment in keinem der steirischen 
Wahlkreise ein Grundmandat für die Orangen ab.

Bedenkt man nun, dass SPÖ und ÖVP nach der Wahl getrennte Wege 
gehen wollen, so deutet vieles auf eine Koalition bzw. Zusammenar-
beit mit der FPÖ hin, die als einzige Oppositionspartei stark genug 
für einen Sitz in der Regierung und eine Landtagsmehrheit für eine 
2er-Koalition werden könnte. Franz Voves und Hermann Schützenhöfer 
halten sich diese Möglichkeit bekanntlich explizit offen.

Die Prognosen der Meinungsforschungsinstitute sehen SPÖ und ÖVP 
gleichauf, doch nach einer Serie von SPÖ-Niederlagen geht die ÖVP 
mit leichten Vorteilen ins Rennen. Entscheidend wird sich auch auswir-
ken, ob die SPÖ ihre innere Geschlossenheit wieder erlangt, nachdem 
teils extreme Verluste bei den Gemeinderatswahlen und Voves spontane 
Neudefinitionen der Parteilinie zum Gratiskindergarten (u.a.) Unruhe 
in die ohnehin nervöse Partei brachten. Andernfalls ist sie wohl schon 
geschlagen. Die SPÖ dürfte versuchen, die Vorteile der ÖVP durch 
Zuspitzung auf einen Personenwahlkampf zu kompensieren, da sie den 
populäreren Kandidaten (inkl. Amtsinhaberbonus) stellt.

Für alle Prognosen stellt die Wahlbeteiligung eine unbekannte Größe 
dar, diese lag bei den letzten beiden Landtagswahlen um ca. 75 %, 
doch im Vergleich zu 2005 ist die Zahl der Wahlberechtigten von 
729.795 auf fast 970.000 angewachsen (lt. orf.at).

Thomas Knapp am 15. April 2010 
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Wie wählt Österreich?
Wien Steiermark Burgenland
10. April 2010 
Gallup/ÖSTERREICH

24. März 2010 
NEWS

27. Jan. 2010 
derstandard.at

Kärnten

Bundespräsident

Österreich

ÖSTERREICH veröffentlichte am 10. April 2010 eine neue Gallup-Sonntagsfrage 

Es wurden 400 Menschen befragt• 
ÖVP (34) liegt bereits 5 %-Punkte vor der der SPÖ (29)• 
FPÖ liegt unverändert bei 20 %• 
GRÜNE konstant um die 12 %• 
BZÖ liegt unter der 4 %-Marke bei 3 %• 

Quelle: OTS

10. April 2010 
Gallup/ÖSTERREICH

17. April 2010 
Gallup/ÖSTERREICH

COMMENT AND SHARE

Eine von Karmasin Motivforschung für profil durchgeführte Umfrage zur Bundespräsidentenwahl 
am 25. April zeigt das unveränderte und seit Wochen gleichbleibende Bild:

Heinz Fischer konstant bei 82 %• 
Barbara Rosenkranz bei 13 % (+ 1 % im Vgl. zur letzten Umfrage)• 
Rudolf Gehring bei 5 % (-1 % im Vgl. zur letzten Umfrage)• 

Quelle: OTS, Karmasin (im Auftrag von profil)

Gallup befragte 400 Personen im Zeitraum 15. und 16. 
April 2010. 
Das Ergebnis zeigt, das 17 % der Wähler ungültig 
wählen werden.

Heinz Fischer 80 %, Barbara Rosenkranz 16 % und • 
Rudolf Gehring 4 %
17 % der Befragten wollen weiß wählen• 

Barbara Rosenkranz halten 66 % der Österreicher • 
für “ganz sicher nicht wählbar”
…36 % sagen das bei Gehring,• 
…und 9 % bei Fischer.*• 

Den amtierenden Bundespräsidenten halten 90 % • 
für “grundsätzlich wählbar”
…17 % sagen das bei Rosenkranz,• 
…und 13 % bei Gehring.*• 

*) Mehrfachnennungen möglich

Quelle: OTS, Gallup (im Auftrag von ÖSTERREICH)

5. März. 2010
M&R Institut (Kärntner Woche)

http://waln.eu/ak4lwT



Sophie Karmasin
Motivforscherin

Die Wahlbeteiligung 
liegt derzeit bei 62 %.

Bei neuwal informieren wir so aktuell und ausführlich wie möglich über sämtlich aktuellen Wahlumfragen. Wir sammeln dabei alle Ergebnisse 
und vergleichen sie untereinander. Wir gewinnen dadurch interessante Einblicke und freuen uns über das große Interesse unserer Leser daran.

Was nun hinter einer Sonntagsfrage steckt, wie sie den derzeitigen Wahlkampf sieht, welche Möglichkeiten es für zukünftige Wahlumfragen gibt 
und ob Facebook und Twitter eine Rolle dabei spielen beschreibt uns Dr. Sophie Karmasin im folgenden interessanten Gespräch.

Dr. Sophie Karmasin ist Geschäftsführerin von Karmasin Motviforschung und führt im Bereich Politik und Wahlen u.a. in regelmäßigen Abständen 
Umfragen zu Wahlen für das Wochenmagazin profil durch.
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Dieter Zirnig (neuwal): Was ist das interes-
sante an Wahlumfragen und wieso üben die-
se  so einen besonderen Reiz aus?

Dr. Sophie Karmasin (Karmasin Motivfor-
schung): Über Wahlumfragen sieht man sehr 
schnell ein Stimmungsbild zu den unterschied-
lichen Parteien. Für Leser ist es daher sehr inte-
ressant sich zu orientieren: “Bin ich mit meiner 
Meinung zu einem politischen Geschehen 
alleine oder teilt das der Rest der Bevölke-
rung?”

Wie laufen bei ihnen die Wahlumfragen ab 
– was steckt dahinter?

Beim Umfragen gibt es unterschiedliche Me-
thoden. Die meisten Wahlumfragen führen wir 
telefonisch durch und befragen dazu Leute von 
16 Jahren aufwärts. 

Dabei werden die klassischen Fragen gestellt: 
Sonntagsfrage und Kanzlerfrage.

Was ist nun diese Sonntagsfrage und worin 
liegen die Herausforderungen? 

Die Sonntagsfrage ist der Begriff der eigent-
lichen Fragestellung: “Stellen sie sich vor, 
nächsten Sonntag sind Wahlen. Wen würden 
sie wählen?” 

Die größte Herausforderung bei Wahlumfra-
gen ist jene, dass die Umfrage mit der Reali-
tät übereinstimmt. Wir haben es hier mit einer 
Momentaufnahme zu tun, die in der Vorstel-
lung des Befragten liegt.

Wenn ich der Person die “angenommene 
Wahl am Sonntag” telefonisch suggeriere, 
dann ist das eine komplett andere Situation 
als wenn tatsächlich gewählt wird.Aus vielen 
Studien wissen wir, dass abseits von Wahlen 
nur rund 50 % in Österreich der Meinung sind, 
dass Menschen einen guten Überblick über 
Innenpolitik haben. Der Informationsstand, die 
Aufmerksamkeit und das Interesse an Politik ist 
vor einer Wahl natürlich um vieles höher.
Gerade die Sonntagsfrage zwischen zwei 

Wahlen ist schwierig: Einerseits ist nur die 
Hälfte der Bevölkerung daran interessiert und 
dann stellt sich die Frage: “Was messe ich 
hier eigentlich?”

In welchen Abständen führen sie Wahlum-
fragen durch?

Wahlumfragen führen wir einmal im Monat 
fürs profil durch. Vor einer größeren Wahl, 
wie zb jetzt bei der Bundespräsidentenwahl 
wird es häufiger.

Unterschiedliche Meinungsinstitute – unter-
schiedliche Ergebnisse. Woran liegt das?

Meistens liegt es an der Schwankungsbreite.

Die meisten Wahlumfragen beinhalten die 
größeren Parteien. Wieso werden Wähler 
nicht öfter zu Kleinparteien befragt?

Das hängt meistens von der Stichprobengröße 
ab. Es ist so, dass bei Kleinparteien meistens 
geringere Prozentzahlen zu erwarten sind, die 

bei +/- 5 Prozent liegen. Bei einer 500er 
Stichprobe wäre die Schwanungsbreite gleich 
ungefähr +/- 2-3 %. Das Ergebnis wäre dann 
sehr ungenau. Die Aussagekraft für die Wahl-
prognose kleinerer Parteien ist damit ungleich 
schwieriger als für große.
Weiters hängt es auch von den Auftragge-
bern ab, welche Parteien ihn ganz besonders 
interessieren.

Werden derzeit Nichtwähler abgefragt? 
Ist dies eine relevante Größe?

Die publizierten Sonntagsfragen basieren auf 
denjenigen der Befragten, die zur Wahl ge-
hen. Wir haben je nach Befragungswelle eine 
unterschiedliche Anzahl an nicht deklarierten 
Wählern. In den Studien, die die Leser sehen, 
ist der Anteil dieser Nichtwähler gar nicht aus-
gewiesen. Ich glaube, dass dieser Wert zur 
Publikation auch nicht interessant ist.

Allerdings ist dieser Wert für Parteien und 
Politiker sehr interessant: Nehmen sie an, es 
machen mehr als 50 % der Befragten keine 
Angabe oder geben an, nicht wählen gehen 
zu wollen (es gibt immer unterschiedliche Mo-
tive darüber), dann ist das doch sehr aussa-
gekräftig.

Wann treffen Wähler ihre Wahlentschei-
dung?

Nun, da gibt es unterschiedliche Zugänge.

Es gibt die klassischen Stammwähler: Die 
wissen genau wen sie wählen wollen und 
ändern ihr Verhalten auch nicht so schnell. 
Die Gruppe der Stammwähler wird allerdings 
immer kleiner.

Dann gibt es jene, die zumindestens ein 
paar Parteien in die engere Wahl nehmen: 
Sie vergleichen zB zwischen ÖVP und SPÖ 
und schauen im Wahlkampf, wie sich das ent-
wickelt. Diese Gruppe trifft die Entscheidung 
dann zeitnah zur Wahl.

Die dritte Gruppe sagt: “Ich wähle diese Par-
tei, weil die ist das geringste übel.” Jene Grup-
pe entscheidet sich nicht positiv für eine Partei, 
sondern agiert nach dem Ausschlußkriterium.

Gibt es staatliche Regelungen zu den Umfra-
gen? Wie lange vor den Wahlen darf man 
Umfragen publizieren?

So weit ich informiert bin gibt es keine ge-
setzlichen Regelungen dazu – es gibt ein 
freiwilliges Abkommen.Es gibt allerdings ein 
Branchenabkommen, dass man kurz vor der 
Wahl keine Zahlen mehr publiziert. An dieses 
Abkommen halten sich allerdings nicht immer 
alle Medien.

Wie sehen sie den derzeitigen Wahlkampf?

Im Grunde ist die Bundespräsidentenwahl 
eine nicht sehr spannnende Wahl. Das ist das 
Kernthema und schlägt sich auch sehr stark im 
Wähleranteil nieder. Bei der Wahlbeteiligung 
liegen wir derzeit bei 62 %, was natürlich kei-
ne berauschende Größe ist. Das liegt daran, 
dass so gut wie feststeht, wer gewinnt und wer 
verliert.

Der einzelne Wähler hat daher nicht das 
Gefühl, dass er etwas verändern kann. Die 
Abstände zwischen Heinz Fischer und den 
anderen Kandidaten sind so groß, dass man 
nicht das Gefühl hat, man muß jetzt einem 
Kandidaten seine Stimme geben, damit er 
gewinnt.

Einmal angenommen: Ist es möglich, dass 
am Tag der Wahl ein kompletter Außenseiter 
die Wahlen gewinnt? Gibt es soetwas, dass 
sich Leute gerade am Wahltag denken “so, 
jetzt wähle ich anders?”

Überraschungen gab es immer schon.

In Bezug auf die Bundespräsidentenwahl, liegt 
Fischer bei 80 % und die anderen Kandidaten 
darunter. Dass sich dieses Ergebnis umdreht 

und bspw. ein Herr Gehring Bundespräsident 
wird, ist nicht erwartbar. Sotwas hat es noch 
nie gegeben.
Wir kennen die Sonntagsfrage und die 
Kanzlerfrage. welche Möglichkeiten gibt es 
noch bei Wahlumfragen und was sind ihre 
Wünsche als Medienforscherin in diesem 
Bereich? Wie sehen sie Facebook, Twitter als 
Stimmungsbarometer?

Die Umfragen, die derzeit publiziert werden 
sind sehr starr und simpel. Das ist mein gro-
ßer Ansatz- und Kritikpunkt. Im Grunde gibt es 
derzeit nur die Sonntagsfrage und die Kanz-
lerfrage. Im Besten Fall gibt es noch ein Ran-
king der Minister, das nach einer Dimension 
durchgeführt wird. 

Wenn ich Wahlumfragen mit der Markenfor-
schung vergleiche, dann wird bei der Marken-
forschung inhaltlich mehr abgefragt. Es gibt so 
viele andere und zusätzliche Fragen, die wir 
neben der Sonntags- und Kanzlerfrage erhe-
ben könnten und die uns interesante Einblicke 
geben. 

Ich stelle mir eine Reihe von anderen Möglich-
keiten und Abfragen vor: ‚Wer interessiert sich 
für die einzelnen Parteien‘ oder ‚Wie klar sind 
die Parteien und Kandidaten positioniert?‘. 
Weiters ist das Vertrauen den Parteien gegen-
über interessant.  Wir können auch mehr in 
die qualitative klassische Forschung gehen.

Bis wir bei Facebook und Twitter sind, finde 
ich, dass wir uns für eine mehr differenzierte 
Abfrage im quantitativen und qualitativen Be-
reich bewegen können. Hier ist es noch recht 
traditionell.

Dieter Zirnig am 16. April 2010
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Barbara Rosenkranz
Landesrätin für Baurecht und Tierschutz in Niederösterreich 

Kandidatin für das Bundespräsidentenamt

Es war nicht ganz einfach, ein Interview mit der FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidatin Barbara Rosenkranz zu bekommen – ihre 
Mitarbeiter waren aber sehr bemüht, mir weiterzuhelfen. In einer kurzen Pause bei der abschließenden Bundesländer-Wahlkampf-
tour war es dann so weit. Das Gespräch fand aus Termingründen telefonisch statt, die Fragen wurden vorher mit dem Presserefe-
renten, Herrn Höferl, abgestimmt. Die Gesprächsatmosphäre war absolut in Ordnung, allerdings wirkte Frau Rosenkranz etwas 
nervös. Die etwas einstudiert wirkenden Antworten wurden offensichtlich akribisch vorbereitet und sind teilweise sehr vorsichtig 
formuliert. Ein freieres Gespräch wurde nicht gewünscht, bei der ersten kleinen Abweichung, die sich aus dem Gesprächskontext 
der Antwort ergeben hatte, flüsterte der Pressereferent „das sind nicht die Fragen“ und Rosenkranz bat mit Nachdruck um die 
„Einhaltung unserer Vereinbarung“.

Ich will das beste Ergebnis 
für die FPÖ einfahren

Bundespräsident 2010ll
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Stefan Egger (neuwal): Frau Rosenkranz, was 
ist Ihre Motivation, was treibt Ihre Kandidatur 
an?

Barbara Rosenkranz: Ich bin natürlich motiviert 
vom Wunsch nach Veränderung. Im Gegen-
satz zum amtierenden Präsidenten möchte ich 
dieses Amt aktiv ausfüllen, und insbesondere 
allen jenen eine Stimme geben, die in der ös-
terreichischen Politik kaum Gehör finden. Ich 
denke, dass man ein aktives Amtsverständnis 
finden muss.

Mit welchen Strategien möchten Sie jene 
Bevölkerungsteile für sich gewinnen, die Sie 
nicht wählen / Ihnen kritisch gegenüberste-
hen?

Ich sehe jetzt in der Wahlauseinandersetzung, 
dass sehr viele Wähler, die nicht unbedingt 
Anhänger der FPÖ sind, meine Sicht in Bezug 
auf einen Anwalt, eine Anwältin der Bevöl-
kerung teilen. Kritisch eingestellten Menschen 
versuche ich, meine Ideen auf die gleiche 

Weise darzubringen, wie auch jenen, die mir 
offen Zustimmung zeigen. Ich verfolge daher 
keine ausgeklügelten Strategien, sondern blei-
be einfach so, wie ich bin: authentisch.

Gab es Situationen im Wahlkampf, die Ihnen 
Angst gemacht haben oder die Ihnen unan-
genehm waren? Ich denke da etwa an den 
Wahlkampfauftakt?

Als meine Kinder von der Kampagne gegen 
mich betroffen waren, war das für mich na-
türlich eine sehr unangenehme Situation als 
Mutter und ich musste darauf achten, dass es 
für die Kinder nicht zu einer zu großen Belas-
tung wird. Mit der Kritik und den Anfeindun-
gen mir gegenüber kann ich umgehen, das 
sind Begleiterscheinungen des Wahlkampfs, 
unerfreuliche zwar, die man als Politiker zu 
ertragen hat.
Aber es ärgert mich natürlich, wenn die Par-
teijugend eines Mitbewerbers mit undemokra-
tischen Mitteln versucht, Gespräche zwischen 
interessierten Bürgern und mir zu verhindern, 

wie das z.B. in Dornbirn geschehen ist. Angst 
macht mir das nicht, aber ich bringe dem na-
türlich keinerlei Verständnis entgegen.

Wie sehen Sie den Umgang der Medien mit 
Ihrer Person – fühlen Sie sich fair behandelt?

Ich bemerke natürlich schon bei etlichen Jour-
nalisten, dass sie nicht wirklich ein Interesse an 
einem fairen Interview haben, andere halten 
das anders. Aber was ich zudem sehe, ist, 
dass die Bürgerinnen und Bürger immer mehr 
und mehr auch hier Taktiken durchschauen 
und erkennen, dass die Diskrepanz zwischen 
der Inszenierung und der Wirklichkeit sehr 
sehr groß ist. Ich sehe und höre, wenn ich mit 
ihnen spreche, dass Bürgerinnen und Bürger 
sich tatsächlich, vor allem auch gilt das, wenn 
man dann die Möglichkeit hat, direkt und un-
geschnitten und live im Fernsehen aufzutreten, 
ihre eigene Meinung über die Dinge bilden.
Wenn Sie eine Woche lang Österreich genau 
so gestalten könnten, wie Sie es wollen – was 
würden Sie ändern bzw. forcieren?
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Nicht sinnvoll, Vorrechte der Ehe 
auf gleichgeschlechtliche 

Partnerschaften auszuweiten
Im Vergleich mit Mit-Kandidat Gehring
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Kritik und Anfeindungen 
muss man als 
Politiker ertragen  
Über unangenehme Situationen im Wahlkampf
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Meinung Stefan Egger

Im Ernst: Ich bin der Präsidentschaftskandidatin des rechten Lagers, stramm 
freiheitlich, zehnfache Mutter, klares nationalistisches Bekenntnis – extrem 
dankbar.

Während sich ganz Österreich über ihr Antreten echauffiert, bin ich heilfroh, 
dass eben KEINE konsensfähige bürgerliche Kandidatin nominiert wurde.

Doch warum ist ihre Kandidatur in Wahrheit ein Segen für Österreich?

Rosenkranz wird die Wahl verlieren, das erwarten nicht nur die pessimis-1. 
tischsten ihrer Kritiker, sondern sogar ihre glühenden Befürworter. Man 
stelle sich vor, ein gemäßigter Anwärter mit populistischem Talent und 
Chancen auf eine Stichwahl hätte sich gefunden – ich sehe schon die 
europaweiten Schlagzeilen vor mir. Waldheim, schau obe!
Fast die vollständige politische, geistige und kirchliche Elite des Landes 2. 
sah sich gezwungen oder hatte das innere Bedürfnis, sich von Person 
und Gesinnung zu distanzieren. Ich kann mich – selbst in der jüngsten 
Vergangenheit, an deutlich schlimmere (Nicht-)Reaktionen erinnern.
Sie wird dem dritten Lager letztendlich schaden. Entgegen der landläu-3. 
figen Meinung, das Nichtnominieren von Kandidaten (für die ÖVP und 
Grüne über die Maßen gescholten werden) und das vorübergehende 
Einbüßen einiger Umfragenprozente mangels medialer Präsenz, profitie-
ren Parteien selten bis gar nicht von Kandidaten – außer, sie gewinnen 
grandios oder überraschend.

Natürlich hätte es eine verheerende Signalwirkung, wenn Österreichs höchs-
tes Amt im Staate von Holocaust-Leugnern, Nazi-Buchstabierern und/oder 

Juden- bzw. Ausländerfeinden ausgeübt würde. Doch das ist nicht einmal in 
Österreich realistisch.

Die eigentlichen Skandale schlummern anderswo. Dass ein extrem rechtes, 
seine Gesinnung stolz vor sich hertragendes FPÖ-Urgestein wie Martin Graf 
ohne gröbere Proteste (einzig die Grünen dürfen sich hier ausnehmen) zum 
dritten Nationalratspräsidenten gewählt wurde, ist ein Tabubruch, der die 
österreichische Politik auf Jahrzehnte prägen wird.
Auch zuvor gab es Dammbrüche, etwa die Durchsetzung der universi-
tären Gremien mit schlagenden Burschenschaften oder die skandalösen 
“Buberlpartie”-Freundschaftsgeschäfte, wo so richtig in den aus Steuergel-
dern gefüllten Honigtopf gelangt wurde. Das gab es zwar immer, auch 
unter Rot, Schwarz und Rot-Schwarz – doch die Dimension und die Chuzpe 
der überführten Täter sucht auch historisch 
ihresgleichen.
In diesem Lichte: Freuen wir uns auf eine 
bevorstehende Niederlage und ein hoffent-
lich peinliches Ergebnis für die FPÖ, das 
Österreich seinen Nachbarländern weiter-
hin in Freundschaft und mit Würde entge-
gentreten lässt.

Österreich ist anders! Österreich ist mehr. 
Zeigen wir es.
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Es ist selbstverständlich die ganz persönliche 
Entscheidung jedes Manns und jeder Frau, 
wie und mit wem sie zusammenleben möch-
ten. Der Grund, warum die Ehe staatlich ge-
fördert wird, beruht einzig und allein auf der 
Tatsache, dass nur aus dem Zusammenleben 
von Mann und Frau Kinder erwachsen kön-
nen. Bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaf-
ten ist das natürlich nicht möglich. Daher halte 
ich es nicht für sinnvoll, die Vorrechte der Ehe 
auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften aus-
zuweiten.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein – was 
wäre ein persönlicher Erfolg, was ein Miss-
erfolg für Sie?

Ich habe meine Zielvorstellung immer ganz 
klar formuliert, ich möchte das beste Ergebnis 
nach Hause bringen, das ein BP-Kandidat der 
FPÖ jemals nach Hause gebracht hat, das 
heißt ich möchte die 17 %-Marke von Dr. Will-

fried Gredler aus 1980 überspringen. Ich bin 
überzeugt, dass das ein realistisches Ziel ist.

Wir kommen zu den ausgewählten Leser-
fragen: Würden als Bundespräsidentin nach 
Israel reisen und falls ja, welche Themen wür-
den sie dort debattieren?

Selbstverständlich würde ich einer Einladung 
nach Israel gerne folgen, die Themen werden 
ja in aller Regel vom Gastgeber vorgeschla-
gen, aber natürlich sind die jeweils aktuellen 
politischen Ereignisse in Israel und im Nahen 
Osten Gegenstand von Gesprächen, wie 
auch das österreichisch-Israelische Verhältnis. 
Die Themenpalette ist hier sicher sehr weit.
Wird bei Ihnen zu Hause innerhalb der Fa-
milie viel über Politik gesprochen?

Es wird natürlich über Politik gesprochen, wo-
bei das oft sehr lebhafte Diskussionen sind. 
Auch in der größeren Runde – es sind ja auch 

erwachsene Kinder.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten aus unab-
dingbaren Gründen aus Österreich auswan-
dern – in welches Land würden Sie sich be-
geben wollen?

Ehrlich gesagt habe ich mir über eine solche 
Frage noch keine Gedanken gemacht und ich 
kann mir auch keinen Grund vorstellen, warum 
ich das einmal tun müsste. Allerdings, in einer 
realistischen Situation, wenn Menschen aus 
ihrem Heimatland vertrieben werden, dann 
haben sie auch nicht die völlige freie Wahl, 
in welches andere Land sie gehen.

Stefan Egger am 16. April 2010

Ich halte die zunehmende Kluft zwischen der 
politischen Klasse und der Bevölkerung für ei-
nes der größten Probleme. Ich würde daher 
die knapp bemessene Zeit dafür nutzen, den 
Dialog zwischen Bürgern und Politikern zu för-
dern. Wenn speziell jeder Regierungspolitiker 
eine Woche lang den Menschen zuhören 
müsste und Rede und Antwort stehen müsste, 
dann würde das ganz bestimmt für die Zukunft 
des Landes und für die Lösung der Probleme 
eine sehr gute Sache sein.

In welcher Form können Sie sich vorstellen, 
besser über die österreichische Geschichte 
aufzuklären, zur Aufklärung beizutragen?

Also grundsätzlich stelle ich fest, dass wir in 
Österreich an den Universitäten eine sehr gro-
ße Anzahl an sehr renommierten Historikern 
haben, die ihre Arbeit ausgezeichnet erledi-
gen. Ich bin sehr froh, dass z.B. Lothar Höbelt 
in meinem Personenkomitee ist, der ein ausge-
wiesener Experte auf diesem Gebiet ist. Aber 
zudem kann natürlich ein Bundespräsident 
immer wieder den Anstoß dazu geben, dass 
die Geschichte des eigenen Landes besser 
verarbeitet und verstanden wird.

Das heißt, Sie würden hier auch persönlich 
einen Beitrag leisten wollen?

Ich denke, dass die Wissenschaftler, die in 
Österreich daran arbeiten, hervorragende Ar-
beit machen, und dass es darum geht, diese 
Erkenntnisse, die sie in ihren Studien nach wis-
senschaftlichen Arbeitsmethoden auf den Tisch 
legen, dass man die verbreitet, das wäre wohl 
der geeignete Weg.

Was wäre der größte Wunsch, den Sie sich 
als Bundespräsidentin erfüllen würden?

Das Amt ist nicht ein persönliches Wünsch-dir-
was, aber für die Zukunft unseres Landes und 
das gute Gedeihen unserer Gesellschaft halte 
ich es für das allerwichtigste, dass die Familie 
als Keimzelle jeder Gesellschaft endlich die 
Achtung und die Förderung bekommt, die ihr 
gebührt – das wäre ganz wunderbar.

Sie haben oft Heinz Fischers Passivität kritisch 
hinterfragt – würden Sie als Amtsträgerin 
klarere, schärfere Worte finden? Z.B. zum 
Thema Ortstafeln oder Asyl, bei denen Herr 
Fischer sich stark zurückhält?

Ich würde stärker Stellung beziehen, ohne 
natürlich unmittelbar in die Tagespolitik ein-
zugreifen, und selbstverständlich auch nicht 
dem Parlament oder den Gerichten vorgrei-
fen. Insbesondere in der Asylpolitik muss der 
ursprüngliche Schutzgedanke wieder stärker 
hervorgehoben werden. 

Und zum Thema Ortstafeln: Eine Sache ist 
ganz klar, da muss die Meinung der Kärntner 
Einwohner ganz stark berücksichtigt werden, 
ohne die Kärntner Bevölkerung kann es keine 
zukunftstaugliche Lösung geben.

Wie stehen Sie zur EU – in der derzeitigen 
Situation? Gibt es für Sie Alternativen? Was 
halten Sie vom Beitritt der Türkei und der 
Balkan-Staaten?

Die ursprüngliche EG basierte auf den Mo-
tiven des Friedens in Europa, das ist selbst-

verständlich eine ganz wichtige Grundidee, 
und daran ist festzuhalten. Die derzeitigen 
Entwicklungen aber, die griechische Finanzka-
tastrophe oder die überbordende Kriminalität 
durch die offenen Schengen-Grenzen können 
ja doch nicht im Sinne einer solchen Gemein-
schaft sein. Ich denke, dass es notwendig ist, 
dass man sich auf das ursprüngliche Europa 
der Vaterländer, so wie es Charles de Gaulles 
gesagt hat, wieder zurückbesinnt.

In diesem Zusammenhang ist es natürlich auch 
ganz klar, dass eine planlose Erweiterung 
nicht zielführend sein kann. Die EU verkraftet 
schon derzeit keine weiteren Wackelkandida-
ten, was zum Beispiel das Währungssystem 
betrifft. Die Türkei sollte sicher an Europa an-
gebunden werden, eine direkte Mitgliedschaft 
aber ist nicht anzustreben.

Aber prinzipiell sind Sie für den Verbleib 
in der EU, Erweiterungen sind geplant und 
strukturiert möglich?

Grundsätzlich bin ich dafür, immer wieder 
durch Reformen zu versuchen, die EU auf ei-
nen richtigen Weg zu bringen. Erweiterungen 
zum jetzigen Zeitpunkt, das ist ja nicht nur mei-
ne Meinung, sondern das sagen ja auch vie-
le Politiker, die unmittelbar auf der EU-Ebene 
handeln, daran kann zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht gedacht werden.

Mit-Kandidat Gehring, vertritt die christlichen 
Werte und sieht eine Ehe unter Gleichge-
schlechtlichen nicht im Sinne der Bibel. Wie 
sehen sie das?
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Stefan Egger (neuwal): Herr Kramar, die 
vielleicht wichtigste Frage zuerst: Gehen Sie 
zur Wahl, oder haben Sie vor – wie so viele 
andere, nachdem der Ausgang ja quasi fest-
steht – die Chance nicht wahrzunehmen?

Ich glaube, das ist die große Gefahr bei so 
einer Sache. Die wirklich politischen Leute ge-
hen zu so einer Wahl. Weil sie wissen, dass 
das demokratiepolitisch, von der Geschichte 
her, wie auch immer – wichtig ist. 

Auch wenn der sonderbare Satz „Wenn Wah-
len etwas ändern könnten, wären sie längst 
abgeschafft“ natürlich auch eine Art von Rich-
tigkeit hat, aber nicht die einzige. Das gefähr-
lichste an dieser Wahl ist ja vor allem, dass 
die ÖVP ja niemanden aufgestellt hat und 
sogar demokratiepolitisch bedenklich aufruft 
zum Weiß wählen – also Teile der ÖVP. Das 
finde ich geradezu absurd von einer Partei, 
die Parteienförderung kriegt aufgrund demo-
kratiepolitischer Geschichte auch. 

Dann so etwas zu machen, ist für mich ahis-
torisch, treibt das sich verstärkende Problem 
der sogenannten unpolitischen Jugend an, die 
man jetzt schon ab 16 wählen lässt. Das heißt, 
aus verschiedenen Gründen ist es einfach sehr 
unvernünftig, nicht wählen zu gehen.

Es haben ja auch die Grünen niemanden 
aufgestellt bei dieser Wahl. Aber sie waren 
zumindest soweit, sich quasi in letzte Minute 

durchzuringen, eine Wahlempfehlung abzu-
geben…

…aus den genannten Gründen…

Woran glauben Sie, liegt es, dass keine 
ebenbürtigen Kandidaten aufgestellt wurden. 
Es gab ja zumindest bei den bisherigen Prä-
sidentenwahlen meistens Gegenkandidaten, 
die 20-30 Prozent schaffen könnten, theore-
tisch.

Es war auch schon knapp damals, etwa bei 
Streicher. Man hat auch geglaubt, dass er ge-
winnt, hat dann nicht gewonnen, sondern Kle-
stil… es ist eine schwierige Geschichte. Wir 
haben ja jahrelang Habsburg Recycling, ein 
sehr lustiges Programm gemacht über Bundes-
präsidentenreden. Weil es für mich schon als 
Kind sehr komisch war, dem zuzuhören, was 
so vermeintlich staatstragende Vertreter so von 
sich geben, wobei den Staat ja eigentlich der 
Steuerzahler, das Volk trägt – ich sehe sie ja 
satirisch.

Wobei ich es ja diesmal nicht lustig finde, 
wenn Kandidaten aus dem nationalsozialisti-
schen Umfeld und Gedankensphäre plötzlich 
eine Kandidatin aufgestellt und ein Martin 
Graf im Parlament dritter Nationalratspräsi-
dent ist. Das ist schon unglaublich. Für mich 
läuten da alle Alarmglocken, wo ja Österreich 
hier nicht unbeteiligt war, an der ganzen aus-
trofaschistischen und dann nazifaschistischen 

Geschichte und dem Holocaust. Insofern ist es 
zutiefst erschreckend, das ist eher meine Hal-
tung. Aufgrund der permanenten Verdrängung 
und dem latenten faschistoiden Gehabe, auch 
der großen österreichischen Politik, aufgrund 
dessen, dass ja alle drei Parteien letztlich Tei-
le der damaligen Faschisten aufgenommen 
haben, das auch mussten, weil das ein so 
großer Teil der Bevölkerung war. Dass die 
Austrofaschisten überhaupt salonfähig gewor-
den sind, indem sie sich nachher als Wider-
standskämpfer ausgegeben haben – Dollfuß 
wurde ja von einem Nazi umgebracht. Der 
Austrofaschismus gilt etwas in Österreich, Doll-
fuß hängt ja nach wie vor im Parlamentsclub 
der ÖVP. Dinge, die schon eigentlich zutiefst 
erschütternd sind – wie vieles. Es wäre ja die 
Ernährung, der Dreck in den Nahrungsmittel, 
Verkehrs- Bildungs- und Sozialpolitik.

Nur, das hat eine besondere Note unter dem 
Aspekt. Und dass aus irgendwelchen Spiel-
chen heraus die ÖVP keinen Kandidaten auf-
gestellt hat, ist etwas, das sich uns verschließt. 
Da ist etwas im Hintergrund gelaufen, was wir 
sicher nicht erfahren werden. Das sind reine 
Spekulationen.

Also irgendein Deal zwischen SPÖ und 
ÖVP…

…da ist ein Deal, klarerweise ist das so! Da 
ist irgendwas gelaufen, was einfach grauslich 
ist. Und ich glaube, dass Fischer ja insgesamt 
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Weiß wählen finde ich 
geradezu absurd!

Wer für soziale Gerechtigkeit ist, 
ist für die Rechten sofort 
ein Stalinist
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nicht unbedingt ein Linkslinker ist– vor allem 
als Bundespräsident weiß er auch, dass er 
sich aus diesen Dingen raushalten muss, weil 
er eine neutrale Position einnehmen muss, ins-
gesamt ein ganz guter Bundespräsident ist. 
Wie auch immer, wenn er auch seine Fehler 
macht. Wir haben auch unsere Probleme mit 
ihm gehabt bei faschistischen Themen, wo er 
klar hätte Stellung beziehen müssen. Aber er 
weiß genau, dass durch die starke Rechte das 
sofort als SPÖ-Aktion ausgelegt wird. Er kann 
gar nicht neutral sein, nämlich in dem Sinn: 
er muss mehr für die Rechten sein als für die 
Linken…

…sonst steht er als linkslinker Paria da.

Genau, das ist er Wahnsinn. Das ist der 
Schmäh, mit dem die Rechten ja immer ope-
rieren können. Jeder, der für soziale Gerech-
tigkeit ist, ist für die Rechten sofort ein Linker 
und ein Stalinist oder so. Umgekehrt passiert 
es natürlich auch, dass man fälschlicherweise 
die Rechten gleich ins ganz rechte Eck stellt. 
Das ist derselbe Fehler, weil viele Protestwäh-
ler der FPÖ ja gar nicht wissen, was das alles 
ist, die haben sich nie mit Geschichte beschäf-
tigt. 

Die sind ja nur emotional aufgeladen und 
ihr Denkwerkzeug ist da überhaupt nicht ent-
wickelt – die sollten gar nicht wählen dürfen 
eigentlich. 

[Lacht]

Zwei Dinge fallen mir dazu spontan ein: 
Heute gab’s eine Veröffentlichung, für wel-
che Werte die Leute stehen. Fischer mit 4,2 
auf einer Skala von 1 (sehr links) bis 10 (sehr 
rechts) relativ in der Mitte, Rosenkranz weit 

rechts bei 8,1 und sich selbst sehen die Leute 
bei 4,8. Das heißt der Durchschnittsösterrei-
cher stuft sich selbst leicht links der Mitte ein, 
und Fischer nicht weit davon entfernt, in sei-
nem aktuellen Amtsgebaren.

Das entspricht glaube ich auch der Realität. 
Wenn man aber eben nicht wählen geht, 
kann schnell etwas passieren. Das war ja das 
Problem jetzt in der Schweiz mit der Moslem-
Geschichte, da hat man sich auch gedacht, 
das wird schon nicht so schlimm werden mit 
der Volksbefragung, da braucht man eh nicht 
hingehen. Wie dann plötzlich diese Volksab-
stimmung gegen den Minarettbau ausging 
und eine sehr rechte Geschichte geworden ist, 
war man sehr überrascht.

Es ist einfach notwendig, wählen zu gehen. 
Warum wird nicht einer aufgestellt, der die 
Nichtwähler repräsentiert. Wir haben ja den 
Beppi Pavian entwickelt, einen Leasingkandi-
daten – ein pensionierter Affe aus dem Zoo 
Schönbrunn – den man mieten kann, das ist 
wieder die satirische Note, die eigentlich der 
Partei der Nichtwähler zuspielen würde.

Aber in Österreich ist halt alles unter absolu-
ter Parteikontrolle, es gibt ja keine freie Poli-
tik in dem Land, sondern nur Zwänge –das 
war auch das Problem Gusenbauers, der 
gesamten SPÖ, dass die Mehrheit in diesem 
Land immer rechts war und ist. Daher kann 
man gar keine linke Politik machen, weil man 
im Parlament nie die Mehrheit dafür finden 
würde. Das ist das Dilemma der SPÖ – sie 
muss daher immer Kompromisse schließen, 
die ihnen sehr schaden, was man dann das 
Unpolitische nennt. Realpolitisch können sie 
sich nicht viel bewegen. Der Fehler ist, dass 
sie nicht wirklich Positionen beziehen, sondern 

auch dem Kronenzeitungsverhalten und dem 
Dichand klein beigeben.

Und damit haben wir eigentlich keine wirkli-
che Politik in dem Land, die schärferes Profil 
hat, wo man sagt, die kann ich wählen. Das 
Problem beim Nichtwählen ist eher, dass es 
das Unpolitische, das Nichtpolitische fördern. 
Daher ist es so widersprüchlich! Aus dem 
Grund sagt jeder, was soll ich zur Wahl ge-
hen, da bleib ich gleich daheim sitzen und 
onanier oder schau Fußball oder höre Beetho-
ven, je nach Bildungsklasse. […]

Jetzt gibt es ja nicht nur eine national-konser-
vative Kandidatin, sonder auch einen „kirch-
lichen“ Kandidaten, Herrn Gehring.

Ja, aber der ist gerade zur jetzigen Situati-
on eine ziemliche Witzfigur. Der bezieht ja 
konservative Positionen, gerade jetzt in der 
Kirchendebatte – Homosexualität, Zölibat, 
Missbrauch durch Priester bis hinauf zu den 
Kardinälen – da wird’s dann wirklich komisch. 
Der wird nicht viele Stimmen holen, es gibt ja 
auch noch Rosenkranz – die heißt ja schon 
Rosenkranz – als Gegnerin. Die ist zwar aus-
getreten, aber eigentlich christlicher als der 
Gehring. Das sind Positionen, die sind schon 
fast ahistorisch. […] Der ist auf einem Niveau 
unterwegs… 1,5 Prozent hat der doch bei der 
Wahl bekommen, wo er angetreten ist.

Interessant ist Rosenkranz, und da ist das Lus-
tige, dass Strache sie nicht mag. Sie passt 
nicht zu seinen Jungwählern – er macht auf 
jung und dynamisch und plötzlich hat er da 
eine mit dem deutschen Mutterkreuz, die eine 
Position hat wie 1935 und auch irgendwie so 
daherkommt. Wenn will die denn hinter dem 
Ofen hervorlocken, außer die Hartgesottenen, 

wenn nicht einmal wirklich die FPÖ, die ei-
gene Partei, für sie das Kreuz erhebt – was 
natürlich blöd ist, wenn sie aus der Kirche aus-
getreten ist… da sind so viele Widersprüche.

Das unterstreicht das Groteske dieser Situati-
on. Wo kommen diese Kandidaten her, und 
warum gibt’s keine anderen?

Weil Österreich politisch so beinander ist! 
Diese Wahl zeigt, wie grotesk und in wel-
chem Geisteszustand dieses Land ist. Wär’s 
ein Mensch, wäre er längst eingeliefert in 
Steinhof. Aber weil dort halt nicht so viele 
reinpassen, nennt man es Republik. Das ist 
ja so absurd irgendwo, dass man 2010 nicht 
intelligente Menschen hat, wo man sich über-
legt, der hat ein Programm, der vertritt etwas, 
das intelligent ist, das vernünftig ist – aber es 
kommt nichts. Wählen gehen muss man aber 
trotzdem, denn wenn keiner wählen geht und 
sagt, „des ist eh alles a Schas“, hat Rosen-
kranz plötzlich Prozente und Gehring… es ist 
alles möglich!

Dann kommt wieder der Effekt zu tragen, 
dass für Fischer das Rennen gelaufen zu sein 
scheint, seine Anhänger bleiben daheim…

… seine Gegner laufen aber fleißig zu den 
Urnen. Für die ÖVP ist er ja ein rotes Tuch, die 
haben richtig grausliche Begriffe dafür. Für die 
sind ja die Roten die Bazillen und die Viren 
bei der FPÖ, bei der ÖVP sind’s die „Roten 
G’fraster“ – das muss man sich mal vorstellen, 
was das für eine Denke ist. […]

Momentan zeugt das auch von dem politi-
schen Patt, in dem das Land steckt. Es geht 
ja bei den großen Dingen nirgendwo etwas 
weiter.

Es geht schon seit dem Kreisky nichts weiter! 
Weil sich die Parteien das Land aufgeteilt ha-
ben, die ÖVP ist die Besitzerin des Landes. 
Die haben wahnsinnig viel Kapital und Macht 
dadurch, und ihre Klüngel und so weiter. Die 
SPÖ hat ein schlechtes Gewissen, weil sie mit 
diesem Neoliberalismus mitgespielt hat, sehr 
viele Fehler gemacht hat gegen ihr eigenes, 
ursprüngliches Parteiprogramm. Weil sie auch 
schon sehr lange an der Macht sind – und 
das korrumpiert. Jetzt haben sie das Problem, 
dass sie nach außen hin eine sozialdemokra-
tische Moral vorgeben müssen, die sie aber 
nach innen zum Teil nicht haben. Das ist das 
Dilemma, vor allem für die Jungen. Jetzt liegt 
der Ball auf dem Elfer, es ist kein Tormann im 
Tor – und keiner haut drauf.

Und das interessante ist, das sich in solchen 
Zeiten ökonomischen Tiefgangs wie die Welt-
wirtschaftskrise heute – die Bösen sind immer 
die Linken, die „Gutmenschen“. Wenn dann 
das ganze Schlamassel zusammenbricht, die 
Gesellschaft, sind die Linken die, die man 
braucht, die sozial denkenden Menschen am 
Zug. Ist der Karren aus dem Dreck, kommt wie-
der Geld herein in die Kassa, sind die ande-
ren wieder da. 

Wenn alles einmal hin ist, kriegt man am 
meisten Kredit. […] Da kommen die „Trüm-
merfrauen“, dann wird aufgebaut, alle halten 
zusammen. Kaum kommt ein bisschen Kapital, 
kommen die aus ihren Löchern gekrochen und 
haben wieder alles in der Hand. Dann wird 
der ganze Gewinn wieder privatisiert.
Um wieder ein bisschen auf die Wahl zu-
rückzukommen. Das Amt des Bundespräsi-
denten wurde ja von nicht ganz unwichtigen 
Persönlichkeiten in letzter Zeit mehrfach in 

Frage gestellt. Ich kenn auch sehr viele Ge-
genmeinungen dazu – was sagen Sie dazu?

Ich denke, je mehr Menschen – wenn es gut 
gemacht ist – Verantwortung haben bzw. 
auch Verantwortung kontrollieren, umso weiter 
ist man weg von einem Diktator, bei dem sich 
die ganze Macht in einer Hand konzentriert. 
Das heißt, das hat ja Geschichte. […] 

Aus einem guten Grund hat man die Funktion 
des Bundespräsidenten geschaffen, hat aber 
nicht nachjustiert, sodass im Laufe der Zeit das 
Ding Rost ansetzt, das Sand im Getriebe ist 
und es so erscheint, als könnte ihn man sich 
ersparen. 

Was war die ursprüngliche Absicht, was war 
das Gute daran, was muss man aufgrund der 
Veränderung einer Gesellschaft verändern, 
damit die Position noch einen Wert hat, den 
man vermitteln kann? […] 

Es gibt schon Gründe, für die man so etwas 
schafft. Vor allem damals, in der 2. Republik, 
hat man gewusst, wozu man die Figur des 
Bundespräsidenten braucht in einer funktionie-
renden republikanischen Demokratie.

Jetzt geht die Abwertung des Amts schon 
länger vor sich – das begann mit Spaßkan-
didaten wie Lugner&Co, die ja so wie jetzt 
von den Voraussetzungen her nicht wirklich 
geeignet waren, das Amt auszufüllen, sollten 
sie es jemals bekommen. […] 

Woran liegt das?
Für mich hat das mit dem Paradigmenwech-
sel in den 80ern mit Waldheim begonnen. In 
dem Moment, wo die Gesellschaft aufgehört 
hat, eine funktionierende Sozialpartnerschaft 



Der Ball liegt am Elfer, es ist kein 
Tormann im Tor – 

und keiner haut drauf!

Nicht Banken sind systemrelevant, 
sondern die arbeitende 
Bevölkerung!
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zu haben. Ab da sind immer mehr moderne 
Ökonomie-Fritzen aufgetaucht – Banker als 
Bundeskanzler, Vranitzky, dann Klima… da 
war’s für mich als Sozialdemokrat sehr be-
denklich. Da würde Rosa von Luxemburg im 
Grab rotieren. Da war das Primat der Ökono-
mie stärker als das Primat des Menschlichen. 
Das ist für mich vom Gespür her ein Moment, 
wo das ganze begann zu kippen.

Als nächstes kam dann eine Art Spaßge-
sellschaft, wo nichts mehr Bedeutung hat 
außer der Oberfläche. Wo die Politik zum 
Theater verkommen ist, das heißt die haben 
Redenschreiber gehabt, Schauspiellehrer, 
Dresscodes… wo – überspitzt gesagt – die 
Goebbel’sche Propagandamaschine im mo-
dernen Kleid wieder dahergekommen ist. Wo 
man einfach weiß, dass man mit modernen 
Verkaufsmethoden alles verkaufen kann.

Wo dieser Konsens herrschte, dass Banken 
systemrelevant sind – aber die arbeitende Be-
völkerung ist systemrelevant! Ohne die gibt es 
das System nicht. Wenn man einem abstrak-
ten Geldinstitut eine systemerhaltende Funktion 
zuschreibt, wo eigentlich eine unheimliche kri-
minelle Energie zusammenkommt… das geht 
alles Hand in Hand. […] Dabei wüssten wir 
alles, es müsste keinen Hunger, eine Armut 
geben auf der Welt. Nur: Es wird von den 
Mächtigen nicht angewendet, sonst wären sie 
nicht mehr mächtig. Das zieht sich durch alle 
Bereiche, das ist wie eine schwere Infektion, 
die die ganze Menschheit erfasst. Die großen 
Konzerne haben es ja viel leichter, sich durch-
zusetzen.
Wobei in diesem Bereich ja gerade das Pen-
del recht stark in die Gegenrichtung ausge-
schlagen hat…

…aber es sitzen ja wieder dieselben Leute, 
die uns die Misere beschert haben, am Ruder. 
[…] Rein geschichtlich betrachtet bereinigen 
sich die Dinge immer erst nach großen Kata-
strophen. Es ist also nichts Gutes zu erwarten 
– außer von jungen Leuten, denen es über Ver-
netzung langfristig gelingt, diese verkrusteten 
Systeme zu ändern. Das ist die Hoffnung. Das 
Gesetz des Darwin sagt ja nicht, dass sich 
der Stärkere durchsetzt, sondern der, der sich 
am ehesten bereit ist, sich zu verändern. Da-
her sind jene, die sich immer wieder mit dem 
Wind drehen, die erfolgreichsten, was auch 
wieder grauslich ist, weil die eigentlich keine 
Haltung haben.

Man sieht’s an Haider. Er war einfach ein 
sehr talentierter Politiker. Wenn er Macht be-
kommen hätte, in dem er links ist, wäre er 
links gewesen. Im patriarchalen Kapitalismus 
gibt es eine Art von Verhalten, die mir den Er-
folg garantiert. Der hatte einfach keine Moral, 
keine Haltung, Kein Rückgrat – die Leute sind 
erfolgreich. Er war Landeshauptmann und 
wäre es noch immer! Er hat die österreichi-
sche Politik sehr verändert. Er hat ein ganzes 
Bundesland in Geiselhaft genommen und in 
ein ökonomisches Desaster geführt. Er hat ein-
fach auch die Österreicher in Geiselhaft ge-
nommen. Er hat die FPÖ möglich gemacht, er 
hat das Niveau völlig zerstört, die politische 
Substanz…

Aber jetzt gibt es ja Bewegungen wie „Das 
neue Kärnten“, ein alternativer Landeshaupt-
mann wird gewählt – die zeigen, es gibt ein 
anderes Kärnten, da tut sich was, und es sind 
nicht mehr alle zufrieden mit den ewigen 
blau-rot-schwarzen Machtspielen […].

Wie in Ungarn jetzt. Es ist ein Dilemma, dass 

die Sozialdemokraten so versagen. Bei den 
Rechten weiß man, dass sie nur den Profit als 
Ideologie haben, darum gelten sie immer als 
wirtschaftlich kompetenter. Die Linken haben 
da ihre Positionen. Wenn sie die alle verra-
ten, dann ist es wirklich verheerender als bei 
den Rechten. Von denen erwartet man sich 
so etwas wie ein humanistisches Ideal oder 
soziale Kompetenz, das ist das Dilemma der 
Linken.

Jetzt würde man sich das ja auch von ei-
nem Bundespräsident Fischer erwarten, der 
das sicher auch persönlich lebt und hat. Er 
bezieht aber selten Stellung – wenn man 
an die Ortstafeln oder das Bleiberecht, die 
zahlreichen Verschärfungen der humanitä-
ren Aufenthaltsgesetze geht. Ist das alles sein 
Bestreben um die Mitte…?

Er kann ja kein drittes Mal gewählt werden. 
Vielleicht bekommt er jetzt den Rest Mut zu-
sammen, der ihm bisher gefehlt hat. Was 
kann ihm noch passieren, was will er noch 
werden? Papst kann er ja nicht werden … 
Man würde sich doch jetzt von ihm erwarten, 
dass er einmal auf den Tisch haut und sagt „so 
geht des net“. Nur: Man sieht ja jetzt, wie die 
Medien mit Strache umgehen und sich total 
freuen, wenn er einen Skandal hochspielt, wo 
sogar die ÖVP mitmacht im Zusammenhang 
mit dieser Doku im Fernsehen. Wenn Fischer 
hier Position bezieht, wird aus allen Rohren 
auf ihn geschossen.

Das Problem ist auch, dass die ÖVP so rechts 
ist. Die ist nicht nur rechts, sondern ultra-rechts, 
austrofaschistisch durchgesoakt, richtig trie-
fend, hält natürlich Graf, die SPÖ hat auch 
mitgespielt, aber die ÖVP ist noch viel hef-
tiger, sie hätten zumindest das Gesetz mit-

beschließen können, um ihn abwählbar zu 
machen, und jetzt stärken sie dem Strache im 
ORF den Rücken. Fürchterlich! Mehr kann ich 
dazu nicht sagen. Es könnten doch Teile der 
ÖVP inzwischen stärker sein.

Das war ja die große Hoffnung, die auf Josef 
Pröll geruht ist. Er hat ja diese Perspektiven-
gruppe geleitet und dort viele Dinge ange-
dacht, die dort für ziemliche Verstörung ge-
sorgt haben – wenn auch nur dort.

Die ÖVP ist ja eine wirkliche Bauernpartei. 
Es gibt aufgrund der Modernisierung in den 
Menschen eine Sehnsucht nach Tradition. Es 
ist wirklich nur ganz wenigen Menschen mög-
lich, so schnell zu sein. Es sind wahnsinnige 
Ängste da, durch das was sich permanent ver-
ändert. Ich glaube, dass sehr viel unbewusstes 
Potenzial vorhanden ist, warum man emotio-
nal so agiert wie die ÖVP agiert. 

Sie ist nicht die Bewahrerin großer Werte, 
aber das verspricht sie zumindest den Leuten, 
im Dirndl und Steireranzug – ich weiß ja, was 
sich am Land abspielt, wo sie mit ihren Zweit- 
und Drittfrauen neben der Erstfrau in der ersten 
Reihe der Kirche sitzen. Ich kenne die ganzen 
Spielchen, auch die Nazi-Hinterzimmerparo-
len und –lieder, ich bin ja am Land aufge-
wachsen. Ich habe das von Klein auf nicht 
verstanden, dass nach dieser Tragödie des 
Zweiten Weltkriegs die Menschen noch im-
mer der Meinung waren, Hitler wäre eigent-
lich gut gewesen, er hätte nur die falschen 
Berater gehabt. 

Oder diese ganze Dollfuß-Ständestaat-Notal-
gie. Die verbinden damit eben diese Hans-
Moser-Geschichte eines gemütlichen, abge-
schlossenen Förster-von-Silberwald-Österreich, 

wo man in den 50ern die ganze 30er-Jahre-
Ästhetik wieder aktiviert hat. Das war kein 
modernes Flair in der Kunst. Der erfolgreichste 
Film war der „Förster vom Silberwald“ in den 
50ern, wo man die Gegenwart völlig ausge-
blendet hat mit dem Blick auf die heile Zeit 
VOR Hitler – das war ein „kleiner Ausrutscher“. 
Eigentlich ist das schönste eine Wachauer 
Tracht und wir singen schön, Trapp-Familien-
Lieder und gehen auf die Berge und trinken 
das frische österreichische Wasser und lassen 
ja keinen rein, außer er bringt viel Geld und 
geht bald wieder.

Auch hier war Fischer ja nicht wahnsinnig 
engagiert auf der EU-Ebene, er macht die 
EU nicht zum Thema, er bringt sie den Leuten 
nicht näher – du lebst es eigentlich nicht.

Der Fischer hat das ja nie gelebt. Wenn man 
ihn kennt, und ich kenne ihn von früher, dann 
war er – und das ist ein idealer Bundesprä-
sident – immer ein sehr großer Kompromiss-
mensch. Kompromisse müssen geschlossen 
werden, das ist klar. Er hatte immer einen 
sehr guten Instinkt für den Hauptkompromiss. 
Fischer bewegt sich eigentlich sehr in der 
rechten Mitte, nicht der linken. Er ist im Grund 
genommen ein Vertreter dieser 65% eher wert-
konservativen Untertanen-Österreicher. Den In-
stinkt hat er.

Warum er eigentlich vom Geruch her bei den 
45% ist: Du kannst gegen diese Bevölkerung 
mit keiner noch so modernen Theorie an. 
[…] Das Reich des Herrn Dichand mit seiner 
Mehrheit der Mitte-Rechts-Österreicher: das 
ist die Wirklichkeit! Was natürlich für junge 
Menschen, die mehr wollen, eine Katastrophe 
ist, weil es ein Hemmschuh ist – für jeden von 
uns, für die Bildung, für die Sozialpolitik, für 

die Ökonomie, für alles – weil sie gegen die-
se Bewegung der Geschichte ist. Wenn man 
sich überlegt, wie wenig die Jugend da ist – 
und was das wieder für eine Jugend ist!

Da muss ich ein bisschen widersprechen. Mir 
fällt auf, seit ich da engagiert bin, wie viel da 
wäre – nur, das findet alles unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit und noch schlimmer unter 
Ausschluss der Parteien statt. Die Jugend-
organisationen der Parteien sind Verdum-
mungsorganisation, die diese Leute so auf 
Parteikurs bringen, dass im Endeffekt eine 
Laura Rudas rauskommt […]

Vor allem, die SPÖ weiß das nicht! Wenn 
ich einem junge Menschen sag, was hältst du 
von der Jugend, dann schlagen die die Hän-
de über dem Kopf zusammen – und die SPÖ 
glaubt, das ist die Vertreterin des Jungseins. 
Sie haben solche Scheuklappen, sie haben 
einfach keine offene Politik und wenn sie so 
weitertun wird es sie plötzlich gar nicht mehr 
geben. Absurdität ist der Inhalt der Politik, 
aber kein zukunftsträchtiges Programm!
[…]

Vielen Dank für das Interview!

Stefan Egger am 14. April 2010



ATV  — Meine Wahl
 

Konfrontationssendung

Am Sonntag, 18. April 2010 fand auf ATV um 20:15 der bisherige Höhepunkt der Bundespräsidenten-Diskussionen im TV statt: Heinz Fischer 
stellte sich in der ATV-Sendung “Meine Wahl” einer Gruppe von Nichtwählern zur Konfrontation. Es war eine innovative und lebendige Sendung 
– eine Erfrischung im österreichischen Polit-Fernsehen. 

neuwal war mit Dominik Leitner, Thomas Knapp, mir und jede Menge anderer Blogger und Journalisten LIVE vor Ort. Hier eine special Insights.

Im Jänner 2010 begann die Planung zur ATV-Sendung. Sendungsleiter Martin Thür und das Team um ATV-Nachrichtenchef Alexander Millecker 
saßen damals zusammen und überlegten sich Ideen, welches Sendungsformat bei der bundesweiten Präsidentschaftswahl zum Einsatz komme. 
Das Team entschied sich für den Einsatz einer Fokusgruppe, die mit einem Perception-Analyser Aussagen von Heinz Fischer Sekunde für Sekunde 
und Wort für Wort analysierten. Im Anschluß an die Sendung genoß ich die äußerst positive Begeisterung von Martin Thür und Meinungsforscher 
Peter Hajek und konnte nicht hinweg, sie zu einigen Themen zu befragen.

ATV - Meine Wahl  — neuwal  30
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Peter Hajek
Meinungsforscher

Martin Thür 
Sendungsverantwortlicher von ATV - Meine Wahl

33  neuwal — ATV - Meine Wahl  ATV - Meine Wahl  — neuwal  32

llBundespräsident 2010 Bundespräsident 2010ll

Dieter Zirnig (neuwal): Was wollten sie mit 
dem Perception-Analyzer aus Sicht der Mei-
nungsforschung erreichen?

Peter Hajek: Wir wollten mit einer Fokusgrup-
pe Stimmungen messen: Kommen Themen an 
oder nicht. Es ist sensationell, dass man Stim-
mungen auf eigene Worte herunterbrechen 
kann. Bei der Generalprobe hatten wir ein 
tolles Thema. Die Heinz-Fischer-Kopie sagte 
bespielsweise “mit der vollen Härte des Ge-
setzes”. Die Fokusgruppe der Männer ist mit 
einer unglaublichen Zustimmung hinaufge-
schossen.

Mit dem Perception-Analyzer lassen sich 
also Stimmungen visualisieren…

Ja. Man kann hier Stimmungen in kleinsten 
Sequenzen auf einzelne Worte herunterbre-
chen. Und das ist ein tolles Tool. Einerseits 
kann man globale Themen beschreiben. Auf 
der anderen Seite ist es möglich, dass man 
Reden von Politikern oder Geschäftsführern 
bei den einzelnen Worten so austariert, dass 
diese wahrscheinlich gut ankommt.

Ein Beispiel: In den USA ist es derzeit so, dass 
Banks derzeit überhaupt nicht so gut, jedoch 
Credit Union irrsinnig gut ankommt. Und je-
der spricht von Credit Union. Und dazu ist 
dieses Tool einfach sensationell.

Wie haben sie den heutigen Abend erlebt 
und wie lautet ihre Analyse?

Man muß sagen, Heinz Fischer hat das wirk-
lich großartig gemacht. Er ist ein politischer 
Vollprofi. Er hat kaum polarisiert und hat die 
Wähler sehr gut eingefangen. Es hat nur drei 
Themen gegeben, wo es Unterscheidungen 
gegeben hat:

Das Thema rund ums Minarett• 
Religionsgemeinschaften• 
Barbara Rosenkranz• 

Und das waren die einzigen Unterscheidun-

gen bei einem knapp 90-minütigem Inter-
view. Heinz Fischer hat das unglaublich gut 
gemacht.

Das Thema Arigona hat er ebenso gut ge-
macht, dass sogar die freiheitlichen Wähler 
auf einer neutralen Position geblieben sind. 
Wir haben heute einen politischen Profi ge-
sehen.

Was ist das Resultat dieser Sendung – ist die 
Zielsetzung aufgegangen?

Wir haben 30 Nichtwähler in der Fokusgrup-
pe gehabt. Zwei davon haben aufgezeigt, 
dass sie sicherlich wählen gehen werden, 
einige haben sich der Stimme enthalten. Das 
heißt, dass sie in dieser Situation nicht mehr 
ganz sicher waren.  Heinz Fischer hat zu-
mindestens ein paar Leute zum Nachdenken 
angeregt. Das ist bei einem kurzen Abend 
eigentlich eine sehr gute Leistung.

Welche innovativen Instrumente zur Mei-
nungsforschung gibt es noch und welche 
Rolle spielen dabei Social Media?

Die Perception-Analyse ist in den USA eigent-
lich schon eine sehr alte. ATV hat das nun 
nach Österreich und nach Europa gebracht. 
Wenn man sich vorstellt, dass in Großbritan-
nien im Wahlkampf derzeit überhaupt zum 
ersten Mal Diskussionen im TV stattfinden, 
dann ist Österreich ein Vorreiter.

Das große Thema in der Meinungsforsching 
ist allerdings Web 2.0. Dabei fischen wir 
allerdings noch etwas im Trüben. Einerseits 
stellen die Menschen sehr viele Informationen 
von sich ins Netz – aus Sicht der Meinungs-
forschung ist das jedoch eine sehr passive 
Art.

Dieses aktive Frage- und Antwort-Spiel ins 
Web zu bringen ist die große Herausforde-
rung. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, 
Fokusgruppen Online durchzuführen.

Das kann noch nicht Weisheits letzter Schluss 
sein, es ist unglaublich spannend und wir 
wissen derzeit noch nicht, wohin die Reise 
eigentlich gehen wird.

Dieter Zirnig (neuwal): Welche Motivatio-
nen stecken hinter der ATV-Sendung “Meine 
Wahl”?

Martin Thür (ATV): Wir wollten den Menschen 
erklären, was das wichtige und entscheidende 
bei dieser Wahl ist. Unser Zugang bei “Mei-
ne Wahl” ist, dass die Wähler in Österreich 
merken, dass sie zumindestens ansatzweise 
Mitspracherecht haben. Das heißt, nicht nur 
beim Wahlkampf ein Kreuz zu setzen, son-
dern auch vorher aktiv eingreifen zu können.
Wir versuchen unsere Sendungen immer mit 
unterschiedlichen Mitteln herzustellen. In die-
sem Fall wußten wir, dass Heinz Fischer auf 
keine klassische Konfrontation eingehen wird. 
Daher haben wir uns ein anderes Spannungs-
moment überlegt. Wir sind dabei auf die 
Nichtwähler gestoßen und haben entschie-
den, dass wir Heinz Fischen mit Nichtwäh-
lern konfrontieren.

Und dann war da noch der Perception-Ana-
lyzer?

Ja. Dann ist uns die Idee mit dem Perception-

Analyzer von CNN gekommen. Wir holten 
unseren Meinungsforscher Peter Hajek an 
Board und er meinte “Das wollte er immer 
schon machen”. Danach haben die Firma 
Dailsmith angeschrieben und uns uns erkun-
digt, ob wir dieses Konzept nach Österreich 
bringen können. Dann haben wir dieses 
Paket geschnürt: Heinz Fischer tritt gegen 
Nichtwähler an und wir messen das mit dem 
Perception-Analyzer. Es war spannend zu 
sehen, wie Sekunde für Sekunde jeder Satz 
analysiert wurde. Innerhalb von 10 Sekunden 
ist die ganze Meinung geschwenkt: Bei der 
EU-Verfassung ganz oben und Sekunden da-
nach wieder unten. Dailsmith hat top-professi-
onel gearbeitet und die Idee wurde sehr gut 
umgesetzt.

Wie ist es euch mit der Fokusgruppe gegan-
gen?

Ein weiterer Punkt war die Fokusgruppe. Wir 
haben soetwas zuvor nicht gemacht und wuß-
ten nicht, ob alle kommen, ob das mit der Zu-
sammensetzung funktioniert und ob alles fair 
verteilt ist. Heute Abend war es dann wie am 

Reißbrett und die Fokusgruppe war sehr aus-
gewogen: jeweils 10 SPÖ-, ÖVP- und FPÖ-
Anhänger, 15 über und 15 unter 35 Jahre, 15 
weibliche und 15 männliche. Ich freue mich, 
dass alles aufgegangen ist.

Wieso habt ihr euch für die drei Parteien 
entschieden – was ist mit den Grünen und 
dem BZÖ?

Das war eine ganz einfache Überlegung – 
die Frage war: Wieviele Graphen zeigen 
wir hier an? Eines der Feedbacks von CNN 
und Dialsmith war, je weniger Graphen 
umso besser. Da sich die Grünwähler nach 
einer Analyse von Peter Hajek in der Frage 
der Bundespräsidentschaft nicht von den 
SPÖ-Wähler unterscheiden (Grünwähler sind 
durchaus noch Heinz-Fischer-Freundlicher) ha-
ben wir gesagt, dass wir die zwei kleineren 
Parteien BZÖ und Die Grünen jeweils zu 
FPÖ bzw. SPÖ nehmen. Es ging uns dar-
um, die wichtigen politischen Lager Links – 
Mitte – Rechts abzubilden.Bei der Sendung 
schwingt immer ein gewisses Risiko mit: Was 
ist, wenn Heinz Fischer nicht rechtzeitig vom 
Staatsbegräbnis in Polen retour kommt. Wir 
haben daher noch schnell einen Satelittenwa-
gen zum Flughafen gestellt.

Die Integration von Facebook und Twitter 
gehört bei ATV schon zum Alltag. Wie sind 
Eure Erfahrungen damit?

Ich finde es lustig, da ich diese Integration 
gar nicht so neu finde. Ich finde es selbst-
verständlich. Vor vielen Jahren forderte man 
beispielsweise während einer TV-Show Zuse-
her auf die Klospülung zu betätigen. Dann 
wurde am Wasserstand erkannt, wieviele 
Leute zusehen.

Im Fernsehen hat man gerne Rückmeldung 
von Leuten. Die Leute kommunizieren mit uns 
und das geht am einfachsten mit Facebook 
und Twitter.

Dieter Zirnig am 19. April 2010
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Dominik Leitner

Bei einer Wahlveranstaltung von Heinz Fischer

Heute Abend (Freitag, 16. April 2010) nahm ich an einer Wahlkampfveranstaltung des amtierenden Bundespräsidenten, Heinz Fischer, in 
Linz teil. Nahe der Donau, am sogenannten Schlossberg im Festsaal des Schlossmuseums. Okay, für Nicht-Linzer wie mich nicht unbedingt 
sehr leicht zu finden, und entgegen anderer Wahlkämpfer nicht inmitten zu erwartender Menschenaufläufe. Aber wahrscheinlich wusste 
man, dass der Saal auch so voll sein würde.

Mit ihm geladen hat Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Ackerl (der 
Nachfolger des furchtbar erfolglosen Erich Haiders), der auch die Eröff-
nungsrede hielt. Und wie man es von ihm als Politiker bei solchen Ver-
anstaltungen gewohnt war, konnte er mit viel humorigen Seitenhieben 
gegen die zwei Gegenkandidaten die wählende Meute unterhalten 
und begrüßte schließlich nicht nur Herrn Fischer, sondern auch seine 
Frau Margit, die er als das personifizierte soziale Gewissen Österreichs 
bezeichnete.

Überhaupt lobte man stets die Aktivitäten von Frau Fischer. Mit ihrem 
Einsatz gegen Armut im Zuge der Volkshilfe-Aktion “Armut tut weh” ist 
sie vielen Menschen ein Begriff und auch Moderator Josef Broukal be-
tonte, wie außergewöhnlich und wichtig Margit Fischer ihre Rolle als 
“First Lady” nützt.

Weitere Gäste des Abends waren unter anderem die ÖBB-Stimme 
Chris Lohner, der Linzer Theaterstar Karl M. Sibelius und schließlich 
(und natürlich) auch der Linzer Bürgermeister Franz Dobusch, die im Ge-
spräch mit Broukal erklärten, warum sie Heinz Fischer unterstützen. Vor 
allem Lohner rückte sich mal wieder gerne ins Rampenlicht und trumpfte 
mit teilweise lächerlichen Aussagen (á la “Berufspolitiker sind viel besser 
als Quereinsteiger!”) auf.
Als dann Heinz Fischer selbst die Bühne betritt, habe ich mir eine typi-
sche, für einen zur Wiederwahl antretenden Kandidaten, ruhige Rede 
erwartet. Klar, er erklärte hier genau, was denn nun diese Werte sind. 
Soziale Gerechtigkeit … ein Schlagwort, dass durch die Bundespolitik 
leider schon viel zu sehr leiden musste. Und daneben beschäftigte er 
sich auch noch mit dem Thema Wirtschaft: Er stehe für eine soziale 
Marktwirtschaft. Und im Gegensatz zu den anderen Kandidaten würde 
er auch weiter Österreich im Ausland gut vertreten.

Ja, vor allem das hat mich sehr überrascht: Heinz Fischer griff seine 
Konkurrenten an. Nicht mit niveaulosen Untergriffe, sondern mit ausführ-
lichen Erklärungen, warum die beiden nicht für das Amt des Bundes-
präsidenten passen. Das gefiel natürlich dem Publikum, seiner Wäh-
lerschaft.

Immer wieder wachelte man mit den kleinen Papierfähnchen, hie und  
da sprang ein hyperaktiver Pensionist auf und versuchte mit seiner 
Mittelmaß-Digicam ein gutes Bild vom Präsidenten samt Ehefrau zu 
erhaschen. Es war eine durch und durch inszenierte Veranstaltung. Man 
könnte ja beinahe sagen: Hier hat jemand Erfahrung. Die Musik stimm-
te, die Videos wurden perfekt eingespielt, der erste Auftritt wurde zu 
einem Fähnchenmeer inklusive Standing Ovations.
Und wer immer noch sagt, dass solche Wahlveranstaltungen vor allem 
Pensionisten anlocke, der irrt ja nicht ganz. Viele, sehr viele Leute dort 
waren drei Mal so alt wie ich (also in Pensionsalter), aber überraschen-
derweise fanden sich hier auch überraschend viele junge Wähler ein.

Dass es das aber nicht sein kann, ist hoffentlich auch den Wahlhelfern 
und Unterstützern von Heinz Fischer klar. Denn bei so einer Veranstal-
tung genießt man den Applaus genau jener Menschen, die ihn sowieso 
wählen würden. Viel wichtiger ist es, die Jungen, Unentschlossenen 
oder überzeugten Nichtwähler zu erreichen. Das dachte ich mir irgend-
wie den ganzen Abend.

Mal sehen, wie Heinz Fischer bei der ATV-Show “Meine Wahl” am 
Sonntag die Nichtwähler zu überzeugen versucht. neuwal wird auch 
dann live vor Ort sein.

Stefan Egger

Wie Marxisten, Feministen und die EU unser Leben  
zerstören: “MenschInnen” von Barbara Rosenkranz.

Oft lohnt es sich nicht besonders, von österreichischen Politikern ge-
schriebene Sachbücher einer näheren Analyse zu unterziehen. Bei 
„MenschInnen“ von Barbara Rosenkranz ist das anders – neuwal hat 
das Buch für seine Leser unter die Lupe genommen.

„Gender Mainstreaming – auf dem Weg zum geschlechtslosen Men-
schen“ lautet der Untertitel des mit großer Überzeugung, aber etwas 
holprig geschriebenen Werks, in dem die Autorin der „durchgängige 
Gleichstellungsorientierung“ den Kampf ansagt.

Interessant sind nicht die bekanntermaßen gescheiterten Umpolungs-
experimente, die man mit (teils mit Kindern) durchgeführt hat, um das 
Geschlecht als rein gesellschaftliche Prägung zu „entlarven“, sondern 
die die vermeintlich „Schuldigen“ und deren „geheime Agenda“.

Barbara Rosenkranz behauptet in „MenschInnen“ nicht weniger, als 
dass die EU von der „Gender Mafia“ (meine zuspitzende Bezeich-
nung) unterwandert worden wäre, die das Teufelswerk von Marxisten, 
Bolschewiken und Feministinnen zu Ende führen möchten. Der Plan 
– so Rosenkranz – sei die völlige Auslöschung des biologischen Ge-
schlechts, ausgetüftelt im geheimen, gegen den Willen der Menschen 
perfide in die Tat umgesetzt – natürlich „in Brüssel“, wo sonst.

Im Visier hat sie dabei neben radikalen Feministinnen auch selbst-
süchtige homosexuelle Paare, Wahl-Singles, mütterlose Frauen und 
hemmungslos berufstätigen Karrieremenschen. Dem gegenüber stellt 

sie die unverdorbene „einfache Landbevölkerung“, die die ihr aufge-
zwungene Abwendung von Kindern und Hinwendung zum Beruf aus 
tiefstem Herzen ablehnt.

Natürlich lässt sich über Gender Mainstreaming, exponierte Vertre-
ter des Feminismus, die Queer-Bewegung und wohl auch über die 
Gleichstellungs- und Gleichberechtigungsprogramme der Europä-
ischen Union und der einzelnen Mitgliedsstaaten viel kontroverser, 
teilweise auch absurder Gesprächsstoff finden – und darauf zielt Frau 
Rosenkranz ab.

Das Kernproblem des Buches bleibt aber die retro-konservative Ein-
stellung der Autorin, die sie auch als Politikerin prägt. Mit den Mitteln 
der 50er-Jahre möchte sie sämtliche Phänomene und gesellschaftli-
chen Veränderungen ignorieren. Motiviert wird sie dabei auch durch 
panische Angst vor Zuwanderern, die uns zahlenmäßig eines Tages 
„überholen“ könnten. Denn – auch das macht Rosenkranz dankens-
werterweise eindeutig klar – „fremde“ Kinder zählen für sie nicht, 
nur guter österreichischer Nachwuchs wird Land und Leute in eine 
für sie offenbar wünschenswerte abgeschottete, rückwärtsgewandte, 
männerdominierte und ungerechte Zukunft führen…

Dennoch – oder gerade deswegen die Lesempfehlung. Nur so kann 
man sich seine Meinung bilden, wo die Präsidentschaftsbewerberin 
und NÖ Landesrätin zum bedeutenden Themenkreis Familie sowie 
der Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft steht.

Barbara Rosenkranz
„MenschInnen. Gender Mainstreaming – auf dem Weg 
zum geschlechtslosen Menschen“
Ares Verlag
ISBN 978-3-902475-53-4
168 Seiten
EUR 19,90

COMMENT AND SHARECOMMENT AND SHARE
http://waln.eu/am2lLL http://waln.eu/d3ziWN

Sebastian: Super Artikel und guter Einblick in die wirre Gedan-
kenwelt der Präsidentschaftskandidatin. Aber die lese- Empfeh-
lungen halte ich für keine gute Idee: durch den Buchkauf würde 
man ihre krausen anliegen auch noch finanziell unterstützen!

Kraut: Ergänzend: http://bernhardkraut.wordpress.
com/2010/04/21/ingrid-thurnher-hilft-barbara-rosenkranz-der-auto-
rin-von-ares-stocker/
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