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VERNUNFT STATT EXTREME. UNSER PRÄSIDENT DER MITTE.

NUR GEMEINSAM SIND WIR ÖSTERREICH.

NEIN ZUM ÖXIT – GEMEINSAM SIND WIR STÄRKER.

Foto: Philipp Podesser

Tun Sie’s!

ÖSTERREICH DIENEN UND KEINER PARTEI.
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Vorwort

Stimme zur KMA Ausbildung:

Schreiben für den Arbeitsmarkt, das ist das ambitionierte
Ziel der KMA-Journalistenausbildung.
Mit 30 KMA Praxisseminartagen, davon eine Woche Lokaljournalismus bei den NÖN, und der Produktion von zwei
Magazinen „Werk-Satz“ wurde die „Grundausbildung Print“
abgeschlossen.
Jetzt stellten sich acht Studentinnen und Studenten sowie
zwei Quereinsteiger der neuen Herausforderung: der „Wahlnummer“. Die Themenwahl war frei. Natürlich nutzte jeder
die Chance mit Mentor Gabriele Neuwirth die Themenansätze und Recherchepläne durchzuarbeiten. Jeder Teilnehmer hat den Ehrgeiz, einen eigenen, besonderen Zugang zum
Thema zu finden. Für die Bebilderung stand als Tutor Walter Fikisz zur Verfügung, der unter anderem Motivwahl, Bildschnitt und Technikberater zugleich war. Die KMA bildet ihre
Teilnehmer dazu aus, auch in Bildern und Geschichten zu
denken. Ziel ist es, nach der Ausbildung in den Redaktionen
sofort einsatzfähig zu sein. Einige Eindrücke zur Umsetzung
für dieses Magazin:
Christoph mischte sich bis Montagnachmittag dreimal
unter die Medien-Trosse, zweimal feierte Viktor bei Wahlparties. Lukas fror bei der Anti-Hofer-Demo am Samstag, während Ines und Teresa im Facebook hingen. In Bulgarien recherchierte Eva unter Auslandsösterreichern und Thomas begab
sich in Graz und Wien auf Graffiti-Jagd. Der zweite Thomas
zog sich alle TV-Duelle hier und jenseits des großen Teichs
rein und Matthias mixte Präsidentschaft und Kaisertum. Benjamin schließlich marschierte am Wiener Gürtel in ein Etablissement und fragte, ob eine der Damen wahlberechtigt sei.
Wie das gelungen ist: ab Seite -3- .
Die KMA Ausbildung ist besonders anspruchsvoll, denn
zwischen den Seminarblöcken sind verpflichtend aufwendige journalistische Hausarbeiten zu machen. Diese Hausarbeiten sind nicht Selbstzweck. Die Teilnehmer merken
rasch, dass diese journalistischen Arbeiten ihre Visitkarte für
den Arbeitsmarkt sind, die sie auch verkaufen können. Und
das funktioniert. So verbindet die KMA die notwendige theoretische Ausbildung mit Zielrichtung auf den journalistischen
Arbeitsmarkt.
Der Wermutstropfen: Neben dem universitären Studium
und der berufsbezogenen KMA-Ausbildung bleibt sehr wenig
Zeit. Umso mehr freut es die KMA Leitung, wenn wieder
einmal Studien abgeschlossen werden können und wünscht
Ines Schaberger und Thomas Frühwirth dafür alles Gute.
Erlesen Sie sich diese Ausgabe, wir freuen uns darüber.
Eine schöne, gesegnete Adventzeit wünschen
Gerhard Weis
Gerhard Tschugguel
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Seit 1. August 2013 ist
Verena Gleitsmann
ORF-Korrespondentin in den USA,
Washington, DC.
Was hat Ihnen die KMA-Journalistenausbildung für den Job
gebracht?
Die beste Idee ist wertlos, wenn man nicht weiß, wie man
sie umsetzt. Auch Journalismus ist ein „Handwerk“ – und
dieses Handwerk hat mich die KMA gelehrt. Wie schreibe ich eine Nachrichtenmeldung? Was ist ein guter Titel?
Worauf muss ich achten, wenn ich ein Foto mache? Es
tut gut, diese Dinge gehört zu haben, bevor man das erste Mal in einer Redaktion steht. Die KMA hat mir diese
Sicherheit gegeben.
„Wir machen aus Talenten Profis“: Hat die KMA-Ausbildung
gehalten, was versprochen wurde?
Die KMA hat wichtige Grundsteine gelegt und mir auf meinem weiteren Weg sehr geholfen.
Weshalb würden Sie die KMA an junge Talente weiterempfehlen?
Die KMA bietet eine vielseitige und praxisnahe Ausbildung.
Es wird nicht nur „frontal unterrichtet“, sondern tatsächlich geschrieben, gereist, interviewt, gearbeitet, und immer
und immer wieder geübt. Gleichzeitig profitiert man von
den vielen unterschiedlichen Gesprächspartnern, den interessanten Vortragenden, den zahlreichen Praktika, die im
Rahmen der Ausbildung absolviert werden müssen – und
den vielen lustigen Wochenenden und gemeinsamen Erlebnissen als kleine, aber feine Gruppe.
© kathbild.at/Rupprecht

Vorwort

Gabriele Neuwirth steht für das
Credo der KMA: Mit Praxis zum Erfolg.
Die Vorsitzende des Verbandes katholischer
Publizistinnen und Publizisten Österreichs
begleitet die Jungjournalisten des Kurses
„Beruf Journalist“ bei dieser Wahlnummer.
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Das Endergebnis eines Qualkampfes
Wahlbeteigung in %
Wahlberechtigte
Abgegebene Stimmen
Gültige Stimmen
Ungültige Stimmen
Hofer 2.124.661 46,21 %

74,21
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VdB 2.472.892 53,79 %

Wahlplakate – Seiten 14/15

Mit Praxis zum Ziel.
Die Teilnehmer am Kurs „Beruf Journalist“: Lukas Zimmermann,
Gerhard Tschugguel, KMA-Generalsekretär, Benjamin Enajat,
Eva Kohl, Thomas Winkelmüller, Christoph Gstaltmeyr, Thomas
Frühwirth, Ines Schaberger, Viktor Martinovic, Matthias
Höllerbauer, Teresa Freudenthaler.

Besonders in Großstädten stechen sie regelmäßig ins Auge:
Graffitis auf Wahlplakaten. Während die einen das
Phänomen als Form von Vandalismus einordnen, sehen
andere darin eine legitime Form subversiver Kunst im öffentlichen Raum. Thomas Frühwirth hat junge Menschen aus
Österreich und Deutschland zu ihrer Haltung gegenüber derartigen Interventionen befragt.

TV-Duelle – Seiten 16/17
Wahlparty: USA und Wien – Seiten 4/5
Wie die Wiener den Wahlsieg von Van der Bellen feierten und
wie jenen von Donald Trump, was es bei den Wahlfeiern zu
essen, zu trinken und zu rauchen gab und wie für Sicherheit
gesorgt wurde, lesen Sie in der Schauplatz-Reportage von
Viktor Martinovic.

Aus der Hofburg – Seite 6
Eine journalistische Entdeckungsreise durch die Wiener
Hofburg auf dem Weg zum Wahlergebnis schildert Christoph
Gstaltmeyr.
Wählen im Wahllokal – Seite 7
Wie penible Korrektheit in einem Wiener Wahllokal sich in
echtem Wiener Schmäh Luft macht, und wie penible
Korrektheit am Land für Entrüstung sorgte, wird auf Seite 7
in zwei Schauplatzberichten geschildert.
Anti-Hofer-Demo – Seiten 8/9
„Nieder, nieder, nieder mit der FPÖ!“, schrien die Teilnehmer
der Anti Hofer Demonstration in Wien. Was von der gefürchteten „First F*ck Hofer“-Demo übrig blieb, lesen Sie hier.

Auslandsösterreicher – Seiten 10/11/12
Manch eine Wählerstimme hat einen langen Weg hinter sich
– per Roller, per Flugzeug oder mit der Post übermitteln
Auslandsösterreicher ihre Wahlkarten. Eva Kohl hat mit
ihnen gesprochen und ein Stimmungsbild kurz dem
Wahlsonntag eingefangen.

An die Arbeit, Presidente! – Seite 13

Verbaler Boxkampf: Wer teilt die Haken aus? Thomas
Winkelmüller hat sich für Sie durch die TV-Debatten in
Österreich und den USA geboxt.

Soziale Medien – Seiten 18/19
Wie Facebook unsere Demokratie lenkt und was wir dagegen
tun können. Ines Schaberger hat den Wahlkampf-Schauplatz
Social Media analysiert und Initiativen gegen den Hass im
Netz aufgespürt.
Soziale Netzwerke – Seiten 20/21
Wie die österreichische Präsidentschaftswahl das Land in zwei
Lager spaltete und sich das vor allem auf Facebook zeigte.
Teresa Freudenthaler beobachtete in den letzten Tagen vor der
Wahl die Online-Wortgefechte der Wählerschaft und wie das
Ergebnis die Facebook-Community jubeln und trauern ließ.
Ausländische Medien zur Wahl in Wien – Seiten 22/23
Am Freitag vor der Wahl stellte Fernsehmoderatorin Annette
Gerlach im ARTE Journal die Frage, wohin der europäische
Wind in Zukunft weht. Christoph Gstaltmeyr begleitete das
ARTE-Team.

Der Präsident in Geschichte & Recht – Seiten 24/25/26
Was Bundespräsidenten mit Kaiser und Kirche verbindet,
was er kann und was er darf. Dazu eine Liste der
Bundespräsidenten der Zweiten Republik und ihr religiöses
Bekenntnis. Ein Überblick von Matthias Höllerbauer.

Streiflicht – Seite 27
Auch Prostituierte gehen wählen. Wen Coco aus einem
Nachtclub am Wiener Gürtel wählte, lesen Sie auf Seite 27.
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Wahlparty: USA und Wien

2016 geht als turbulentes Jahr in die
Geschichte ein: Weltpolitisches Schlüsselereignis war die Wahl Donald Trumps zum

Foto: Viktor Martinović

Wahljahr 2016:
Liberty Ale versus Grüner Veltliner
„VdB – Mehr denn je!“
skandierte die Menge den
Wahlslogan. Jubel bei der
Wahlfeier in den
Sofiensälen.

US-Präsidenten. Währenddessen fand in
Österreich der längste Wahlkampf statt,
den es jemals in diesem Land gab.
Wie man die Ausgänge der beiden
Wahlen in Wien feierte.
Viktor Martinovic
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geschenkt. Die Menschen jubeln nur
und bleiben am Fleck stehen.
Das Wien Museum am Karlsplatz. Es
ist der 8. November. Die US-Botschaft
veranstaltet wie bei jeder US-Präsidentschaftswahl eine sogenannte „Election
Night Party“. Eingeladen sind Politiker
und Persönlichkeiten, die der Botschaft
nahe stehen. Links und rechts neben
dem Eingang zwei riesige Security-BeamFoto: Viktor Martinović

Die Sofiensäle in der Marxergasse.
Auch Wahlkarten rütteln nicht mehr
am Ergebnis: Van der Bellen wird Bundespräsident.
Es ist Sonntag, früher Abend. Menschentrauben streben den Sofiensälen
in Wien Landstraße zu. Neben dem Eingang unterhalten sich zwei Sicherheitsbeamte, die jeden vor dem Eintreten nur
kurz von der Seite her anblicken. Den
Ausweis hergezeigt, wird nachgesehen,
ob das Magazin „Werk-Satz“ auf der Liste steht: „Nein, aber das ist kein Problem“, heißt es. Schnell in den ersten
Stock, in den prunkvollen Sofiensaal. Es
ist ein dichtes Menschengedränge. Es
dauert noch Stunden, bis der zukünftige Präsident der Republik Österreich den
Raum betritt, die Stimmung ist bereits
exzellent. Kurz bevor er kommt, skandieren die VdB-Fans: „Sascha, Sascha“.
Sicherheitsbeamte bemühen sich, einen
Korridor in der Mitte des Saals zustande
zu bringen. „Gehen sie bitte auf beiden
Seiten einen Meter zurück“, wiederholt
die Moderatorin schon zum sechsten
Mal, „sie können das und Sie schaffen
das!“ Doch ihr wird keine Beachtung

te, sie blicken einschüchternd. Jeder
Besucher muss durch einen Metalldetektor, wie am Flughafen. Der Ausweis
wird kontrolliert, die Gästeliste mit dem
Namen verglichen. Auch wenn der
Name nicht korrekt aufscheint, gibt es
Einlass: Die strengen US-Sicherheitsmaßnahmen werden mit einem österreichisch-gutmütigen „Jo, des wird scho
passen“ aufgeweicht. Im Saal ist es
wie in einem Hochsicherheitstrakt:
Das Wien Museum im
Rampenlicht der
Wiener US-Community.
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Wahlparty: USA und Wien

Foto: Viktor Martinović

Der gesamte Innenraum wird von muskulösen Security-Männern mit Argusaugen bewacht. Die Szene ist leicht überschaubar.
Teure Anzüge überall, abgesehen von
Journalisten, die tragen smart-casual.
Beim Eintreten erhält jeder einen Stimmzettel mit den Namen Hillary Clinton
und Donald Trump. Alle Besucher, ob
Amerikaner oder nicht, sind zur sogenannten Mock-election zugelassen. Das
Wort „mock“ bedeutet auf simuliert,
gespielt – und das ist die Wahl. Weit weg
vom wahren Ergebnis, das erst Stunden
später bekannt wird.

wand und die Monitore, die laufend
bringen, welche US-Bundesstaaten an
Clinton oder Trump gehen. Immer mehr
Staaten färben sich nicht wie vom Publikum erhofft, blau, sondern rot, der Farbe von Trump. Dies erklärt die Betroffenheit, die sich über die Räumlichkeiten
legt. Die Gäste sind eher still, fast desinteressiert und gehen früh nach Hause. Nur manchmal hört man ganz hinten im Saal eine Gruppe von Frauen
Mitte vierzig aufjauchzen, wenn Clinton einen Staat für sich gewonnen hat.
Um halb vier in der Früh geht auch der
letzte Gast. Die Location wird zugesperrt.
Gerade zu dem Zeitpunkt, an dem es am
spannendsten ist. Auch in der „American Bar“ in einer Seitengasse der Kärntner Straße ist Feierabend. Der Kellner
deutet durch die Fensterscheibe: Wir
haben geschlossen.

Essen, trinken, rauchen

Zigaretten – unverzichtbar bei der Van
der Bellen-Feier.

US-Botschafterin Alexa Wesner hält
eine kurze, neutrale Rede. Um Mitternacht herum kommt als Ehrengast der
österreichische Innenminister Wolfgang
Sobotka, gibt Interviews und unterhält
sich mit der Botschafterin. Nach Mitternacht wird das Ergebnis der Mockelections verlautbart: 60 Prozent für Hillary Clinton und sieben Prozent für
Donald Trump! Der Rest ist ungültig,
oder geht an einen anderen Kandidaten.
Das Gegenteil dieser Spaßwahl zeigen
jetzt immer deutlicher die große Lein-

In den Sofiensälen sind die Barkeeper
gestresst. Pausenlos stellen sie fünf leere Gläser nebeneinander und befüllen
sie mit einer einzigen Bewegung. Zu trinken gibt es Grünen Veltliner, Riesling
und Bier, zu essen Chili con carne, Süßkartoffelcurry, oder Frankfurter. Zahlen
muss man selber. Gratis sind nur antialkoholische Getränke. Und was auf keiner Speisekarte bei einer Van der BellenParty fehlen darf: Zigaretten. Im Foyer
im ersten Stock wird geraucht.
Bei den Amerikanern im Wien-Museum gibt es keine Speisekarten und auch
keine Zigaretten. Der Anchor Liberty Ale,
ein Importbier aus San Francisco, der
Wein, der Kaffee, die Hot Dogs und Sandwiches sind gratis und stehen auf den
Tresen zur freien Entnahme. Wer raucht
muss hinaus in die Kälte.

Frau ruft ihrer Freundin spaßhalber zu:
„Ich habe ihn berührt!“ Ein paar Security-Leute stehen um den designierten
Bundespräsidenten herum und bahnen
ihm den Weg durch die Masse, bis er
schließlich auf der Bühne steht. Die
Moderatorin bittet das Publikum um
Ruhe. Ein siebenköpfiger Kinderchor
singt die Bundeshymne. Bei der Stelle
„Heimat großer Töchter, Söhne“ brechen
die Menschen in lautes Jubelgeschrei
aus. Erst danach kann der Chor weitersingen. Jetzt ist Van der Bellen d’ran. Er
nimmt das Mikrofon und sagt nur:
„Hallo“ – rauschendes Tosen kommt ihm
aus den Reihen des Publikums entgegen:
„Wir haben gewonnen!“, und wieder
jubelt die Menge. Sie skandiert: „Mehr
denn je.“
Fast niemand hier trägt einen Anzug.
Sehr viele junge Leute sind da und mehrere Rollstuhlfahrer. Einige Leute schwingen Regenbogenfahnen. Eine halbe
Stunde später hat Van der Bellen auf der
Bühne all das gesagt, was schon in den
ORF-Interviews kurz nach dem Bekanntwerden des Wahlergebnisses zu hören
war. Im Zentrum: „Respekt, Toleranz und
last but not least die Ideale von 1789 neu
interpretiert: Freiheit Gleichheit und
Solidarität.“ Der wiedergewählte Präsident bedankt sich noch bei allen, dann
geht er. Und mit ihm gehen auch die
Besucherinnen und Besucher. Die Kellner leeren die Tische. Es ist ungefähr elf
Uhr Nacht. Alles staut sich beim Rausgehen. Eine junge Dame kollabiert,
anstrengend war die Feier. Von den Jungen weiß niemand, ob und wo noch
gefeiert wird. In der Saalmitte tanzt eine
Handvoll Mittvierziger. Der DJ spielt
Remixes von Liedern aus den 70ern:
I can't get no satisfaction, Sympathy for
the Devil, I was made for loving you ...

Freiheit, Gleichheit, Solidarität
Zurück in den Sofiensälen. Schließlich kommt Alexander van der Bellen
an. Er wird von Menschenmassen
umzingelt, er schüttelt Hände, und eine
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Viktor Martinović, Jahrgang 1995,
studiert Finno-Ugristik an der Universität Wien. Er hat in Österreich,
Ungarn und Frankreich gelebt.
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Aus der Hofburg

750 Journalisten in der
Hofburg, davon ein Drittel
aus dem Ausland: Wer über
die beste Ellbogentechnik
verfügt, gewinnt.

Neu in der Hofburg bei der Bekanntgabe
eines Wahlergebnisses ist Christoph
Gstaltmeyr. Er berichtet aus der Praxis
über den „Traumberuf Journalist“.
Bekannte Gesichter – keine Namensschilder, ORF live – nur für Lippenleser,
kein Wahlergebnis – aber ein
Bundespräsident.
Christoph Gstaltmeyr
Wo und wann wird das Wahlergebnis bekanntgegeben? Recherchen führen nirgendwo zu einer klaren Antwort.
„Wir werden diesmal ganz genau sein
und müssen warten, bis das letzte Ergebnis da ist“, heißt es am Telefon aus dem
Innenministerium. „Wann erfahre ich
den Termin?“ „Montag. Dienstag. Mittwoch? Nein, doch eher Montag. Oder
doch Dienstag? Sicher ist: Vor dem
Innenministerium werden für die
Medienleute keine Zelte oder Wohnwägen bereitgestellt sein. Das ist die einzige konkrete Information. Aber ungefähr ein bis zwei Stunden vor der
offiziellen Bekanntgabe werde eine Aussendung erfolgen. Fröhliches Warten.

Bekannte Gesichter – keine
Namensschilder
Da ist nun die Akkreditierung. Endlich: legitimiert zur Berichterstattung.
Ein nettes Team im Innenministerium
am Minoritenplatz. Eh klar, heißt es
dann: Bekanntgabe in der Hofburg! Am
Heldenplatz? Ein klärender Anruf und
es geht auf den Josefsplatz zu den Redou-

6

tensälen. Ein Schlange wartender Journalisten weist den Weg. Da ist die Garderobe und dort die Sicherheitskontrolle.
Nach dem Ritual einfach der Treppe folgen. Der wunderschöne Redoutensaal
der Wiener Hofburg. Wie bei einer Aussteller-Messe sind die Bühnen rundherum aufgerichtet. Nachrichtensender
haben ihr Equipment aufgebaut, testen
ihre Übertragungsgeräte, Kameras,
Mikrophone und die Beleuchtung. Und
überall bekannte Gesichter aus Medien,
aus der Politik – und alle haben kein
Namensschild. Da ist sicher der ein oder
andere darunter, dessen Foto im digitalen Kasten sein müsste.

ORF live – nur für Lippenleser
Und dann weiß keiner, wo und wann
das Wahlergebnis bekanntgegeben wird.
Da vorne bildet das vertraute Bild des
ORF den Hintergrund. Plötzlich rennen
alle. Lautes Stimmengewirr. „Heute sind
tausend Medienleute akkreditiert!“, tönt
es von links. „Schon 18 Jahre steh ich
auf diesem Platz“, von rechts. Und in
der Mitte stimmen sich Hans Bürger und
das Team des ORF ab. Zeit für einen
Scherz von hinten: „Den Hans Bürger
zum Bundespräsidenten wählen. Das
wäre was. Mit dem Namen!“ Und wie-
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der von links, eine Redakteurin zum
Fotografen: „Wir brauchen ein Foto, wo
sich die Fotografen am besten ein bisserl streiten.“ „Nein, das mach ich
nicht!“
Und nun hat das Warten ein Ende.
Jetzt erfahren wir … aber nein! Es ist kein
Ton von den Interviews vor unseren
Augen zu hören und Lippenlesen, wer
kann das schon.

Kein Wahlergebnis – aber ein
Bundespräsident
Ergebnis haben sie noch keines gesagt,
aber dort kommt schon der neugewählte Bundespräsident. Also doch er. „Da
werden sie sich im Ausland aber wundern“, ertönt ein Kommentar. Das Heer
der Fotojäger ist nun tatsächlich unübersehbar. Ein Foto für einen neuen Journalisten im Revier – fast unmöglich. Der
neue lernt: Beim nächsten Mal rüstet er
sich mit Kopfhörern und einem Tablet
aus, um alles mitzubekommen, was im
ORF berichtet wird. Das ginge zu Hause
am Sofa bequemer. Doch: Mitten im
Gewurl mit Fischler, Petzner, Hofer und
dem neuen Bundespräsidenten, mit Politikern und Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt, schauen, riechen, hören, rempeln – live is life.

Foto: Gstaltmeyr

Hofburg: schauen, recken, rempeln,
…live is life
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Wählen im Wahllokal

Schmäh im Wahllokal
Favoriten hat für Van der Bellen
gestimmt, wie jeder andere Bezirk
Wiens auch. Ein Schauplatzbericht
aus einem Sprengel in 1100.
„Entschuldigung, mein Kuvert klebt
nicht zu“, wandten sich Wähler und
Wählerinnen am vergangenen Sonntag
besorgt an den Wahlbeisitzer von WienRudolfsheim-Fünfhaus. „Jo, pickns'as
mit’m Uhu z’am“, lautete sein scherzhafter Rat.
Typisch Wiener Schmäh! Manche
Wähler wussten es nicht: Wird im Wahllokal gewählt, wird der Stimmzettel in
ein Kuvert gelegt, das man n i c h t verschließen kann.

Picken oder nicht picken …

Foto: fotolia.at

Die Diskussion über pickende und
nicht pickende und überhaupt nicht zu
pickende Kuverts hatte das Wahlkomitee inspiriert, sich mit einem Schmäh
die monotonen Arbeitsstunden etwas
fröhlicher zu gestalten. Man muss sich
das so vorstellen: Von sechs Uhr in der
Früh bis sechs am Abend sind die Wahl-

beisitzer damit beschäftigt, die Wahlinformation abzufragen, im Wählerverzeichnis die Nummer zu vergleichen,
den Namen vorzulesen, den Ausweis zu
verlangen, zu kontrollieren, ob der Name
auf der Liste mit dem Ausweis übereinstimmt und eine fortlaufende Nummer
im Wählerverzeichnis neben den
Namen zu schreiben. Erst dann konnte den Wählerinnen und Wählern
Kuvert und Stimmzettel in die Hand
gedrückt werden.
Es ist bald 17 Uhr, die Wahlbeisitzer
werden ungeduldig, doch sie wissen: Vor
17 Uhr gibt es keine Auszählung. Jeder
möchte schon nach Hause, aber keine
Chance: Bei der Auszählung geht es
äußerst penibel zu. Das Kommando hat
der Wahlleiter und der ist unbarmherzig.
Zwölf Stunden für gerade einmal 45
Euro – an einem Sonntag.
Am Abend, da wird dann beim Heurigen erzählt, wie geschockt manche
Wählerin oder mancher Wähler bei dem
gelungenen Schmäh d’reing’schaut hat:
„Sie haben das Kuvert nicht zugeklebt?
Dann ist Ihre Stimme aber leider ungültig.“ – „Nein war nur ein Scherz. Das
Kuvert kann man gar nicht zukleben.“
Alle lachen.

Korrekt gewählt: Im Wahllokal
muss das Kuvert nicht zugeklebt
werden.

>><<

Politisch
korrektes Wählen
am Land
Bauer und Bäurin sitzen im Auto,
sie fahren in die Kirche, danach
wollen sie wählen. Sie: „Hast Deinen Pass mit?” – Er: „Kennen mich
eh alle!” – Sie: „Aber wenn die jetzt
spinnen?“ – Er: „Sonst noch was!“
Bauer und Bäurin im Wahllokal.
„Griaß Euch!“ – „Griaß Euch!“ Das
Wahllokal ist gesteckt voll nach
dem Gottesdienst. Die Leute unterhalten sich übers Adventkonzert
der Musikkapelle und über eine
Straße, die bereits vereist ist.
„Dein’ Ausweis, bitte“, sagt einer
der Wahlbeisitzer zum Bauern. –
„Ausweis! Ich! Wer bin i denn! Ich
war scho Gemeinderat, do host Du
no in di Windl‘n g’sch…! Ausweis?
Von mir kriegst nix!“ – „Geh, reg
di net auf, das müssen wir jetzt so
machen!“ – „Net mit mir!“ –
„Wennst keinen Ausweis herzeigst,
müssen wir ein Protokoll anlegen,
wo wir bezeugen, dass wir Dich
kennen. Erspar uns die Schererei!“
– „Zeigst halt Deinen Führerschein“, sagt die Bäurin und er gibt
nach.
Minuten später kommt sein Bruder. Ausweis zeigt er keinen her:
„Wenn’s Ihr mi net kennts, dann
kenn i Euch a nimma!“ Der Wahlbeisitzer seufzt und schreibt das
Protokoll.

>><<
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Anti-Hofer-Demo

Ein Haufen lauter Demonstranten
Aufgerundet 200 Teilnehmer protestierten
einen Tag vor der Bundespräsidentenstichwahl gegen den blauen Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer.
Befürchtungen wegen Ausschreitungen
und gewalttätiger Aktionen waren unnötig.
– Eine Schauplatzreportage.
Klaus-Lukas Zimmermann
„Was rufen wir der FPÖ zu? F*ck
you!“ – Der Kampfruf der Anti-Hofer
Demonstration geht bei großer Kälte
durch Mark und Bein. Vor dem Platz des
Wiener Museumsquartiers, einen Tag
vor der entscheidenden Bundespräsidentenstichwahl, sind nicht viele Teilnehmer zu sehen. Kamerateams und die
Redakteure mit ihren Mikrophonen ziehen ihre Kreise. Sie erwarten eine
Demonstration, die eskaliert. Die Polizei auch. Doch außer einem betrunken
Teilnehmer, der mit rauchiger Stimme
Hasstriaden gegenüber den freiheitlichen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer grölt, gibt es keine Ausfälligkeiten.
Die Ankündigung zur Demonstration hat im Vorfeld für außerordentlich
große Aufregung gesorgt. In sozialen
Netzwerken wie Facebook baten selbst
Hofer-Gegner die Organisatoren, die
Demo gänzlich abzusagen, da ein möglicher Zusammenstoß zwischen Teilnehmern und Polizei Norbert Hofer
Stimmen bringen könnte.

Internationales Interesse
Der Platz füllt sich langsam. Polizei
marschiert in kleinen Gruppen auf. Auf
einem Wohnwagen wird ein weißes Pla-

8

kat mit dem rosa Schriftzug „F*ck Hofer!“
befestigt, davor Teilnehmer mit gelben
Plakaten „Kein Nazi in der Hofburg“.
Die Stimmung der Teilnehmer ist nicht
angespannt, jene der Medien schon.
Redakteure und Kameraleute aus ganz
Europa haben den Weg zum Wiener
Museumsquartier gefunden. Eine Reporterin vom englischsprachigen Nachrichtensender CBS sucht verzweifelt mit
ihrer Übersetzerin nach potentiellen
Hofer-Wählern. Bis jetzt hat sie erst fünf
gefunden und sie erkundigt sich, wo
man heute noch Wähler des blauen
Bundespräsidentschaftskandidaten
befragen könnte. Ob sich ihre Annahme, Hofer Wähler sprechen kein gutes
Englisch, bestätigt, bleibt offen.
Aus Polizeikreisen vor Ort kursiert die
Zahl von 200 Demonstranten. Die Route
geht weg vom Museumsquartier entlang
der Straßenbahnlinie 2, vorbei an den
Häusern schlagender Burschenschaften,
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streng bewacht durch die Polizei. Hinter dem Rathaus, vor der FPÖ Zentrale, soll sie mit einer Abschlusskundgebung der Organisation „Linkswende“
enden.
Der Wohnwagen am Museumsplatz
mit dem weißen Transparent und dem
rosa Schriftzug dient als Hintergrund
einiger einführender Reden der Veranstalter der Organisation. Der bisherige
Werdegang von Norbert Hofer und sein
Wirken sind Kernthema der Reden. „Wir
wollen keine Anti-Demokraten in der
Hofburg“, wird laut in das Mikrophon
geschrien. Die Anwesenden zollen Beifall. Immer wieder wird Hofers Politik
und sein Auftreten mit Rechtsextremismus und dem Nationalsozialismus vergangener Tage verglichen: „Die Kornblume war ein Symbol des Judenhasses“
und der Ruf: „Nieder, nieder, nieder mit
der FPÖ“, läutet knapp eine halbe Stunde nach dem offiziellen Start der Ver-
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Foto: Zimmermann

Anti-Hofer-Demo

Die Botschaft der Demonstranten ist eindeutig.
Lautstark stemmen sich die Teilnehmer gegen
einen möglichen Präsidenten Nobert Hofer
in der Hofburg.

Foto: Zimmermann

Weniger Polizei,
als vielmehr
Journalisten
haben ein
Interesse an
einem vermummten
Teilnehmer
der Anti-Hofer
Demonstration.

anstaltung den Beginn des Demonstrationszuges ein.

Keine besonderen
Vorkommnisse
Eine der beiden Autofahrbahnen vor
dem Museumsplatz an der Ecke zur
Mariahilferstraße bleibt frei. Die Demonstranten ziehen an den vielen ausländischen Touristen und Weihnachtseinkäufern vorbei und sorgen für einen
Stopp des Verkehrs. Wie immer sehr zum
Ärger der Autofahrer. Rechts und links,
vorne und hinten positionieren sich
Fotografen und Kameramänner auf
Stromkästen oder klettern auf Laternen,
um gute Bilder für die Nachrichten zu
bekommen. Der Zug bewegt sich die Lerchenfelder Straße stadtauswärts. Vor den
Demonstranten geht eine große Schar
von Polizisten und sichert den entgegenkommenden Verkehr.

In der Strozzigasse, einer Straße mit
vielen Studentenverbindungen, steht
eine Gruppe Polizisten vor dem Haus
einer schlagenden Verbindung. Das Haus
soll vor Übergriffen beschützt werden,
da einer von Norbert Hofers Mitarbeitern
dort Mitglied ist. Nur langsam kommt
der Demonstrationszug voran. Es wird
immer kälter und die Demonstranten
werden weniger. Bisher gab es keine Ausschreitungen oder andere besondere Vorkommnisse. Die angekündigte „politische und laute Demo“ hält was sie
verspricht: Sie ist politisch und laut. Groß
und gewalttätig ist sie nicht.
Zwei weitere Stationen in der Strozzigasse markieren den Standort schlagender Studentenverbindungen. Immer wieder werden Mitarbeiter von Norbert
Hofer in Verbindung mit den extremen
Ansichten der dort ansässigen Burschenschaften gebracht. Die Florianigasse abwärts neigt sich die Demonstration ihrem letzten Halt zu: der
freiheitlichen Parteizentrale hinter dem
Wiener Rathaus.

Kleines Gerangel
In einem schmalen Grünstreifen bleiben Polizei und Demonstranten stehen.
Die Polizei hat Gitter aufgestellt, um
mögliche Ausschreitungen oder Gewaltaktionen gegenüber dem Gebäude der
FPÖ zu unterbinden. Ein letztes Mal
nimmt einer der Organisatoren das
Megaphon in die Hand und spricht in
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der sich anbahnenden Dunkelheit zu
den versammelten Teilnehmern. Plötzlich gibt es ein Gerangel. Polizisten
fischen einen gänzlich vermummten
Demonstranten aus der Menge und
begleiten ihn zum Grünstreifen. Sie
umkreisen den Mann, doch noch mehr
Journalisten versuchen sich in das
Geschehen zu drängen. Die Scheinwerfer der Videokameras leuchten den Kreis
aller Beteiligten sehr gut aus. Die Identität wird festgestellt – keine große Aufregung. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht die Abschlussrede weiter.
Das Recht zu demonstrieren hat jeder
Österreicher. Es ist ein fest verankertes
Recht. Das ist gelebte Demokratie. Der
abschließende Aufruf der Demonstrationsleitung, „Nazis nicht an der Urne
oder im Parlament, sondern auf der Straße“ zu bekämpfen, geht am Ende der
Demonstration unter. Dieser Gewaltaufruf sorgt für Beifall unter den Teilnehmern. Eine Wahlempfehlung wird
für den Grünen Kandidaten Alexander
Van der Bellen, der sich im Vorfeld
bereits von der Demonstration distanziert hat, abgegeben. Und ganz zum
Schluss eine Drohung: „Siegt Norbert
Hofer, wird am Montag am Ballausplatz
demonstriert!“
Klaus-Lukas Zimmermann ist Politikwissenschafter, Historiker. Spezialgebiete: Innen-,
Außenpolitik. Arbeitsstationen, EU und
Außenministerium; arbeitet als freier
Journalist. Neuigkeiten unter @Zimm_Klaus
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Auslandsösterreicher

Von den achteinhalb Millionen
Österreichern leben 370.000 außerhalb
der Landesgrenzen – mehr Menschen als

Foto: Barbara Traxler

Das G’frett mit der Briefwahl
jenseits der Grenze
im Burgenland wohnen. Die Briefwahl
vereinfacht Auslandsösterreichern die
Möglichkeit zur politischen Mitbestimmung. Seit knapp zehn Jahren gibt es
diese Chance, angenommen wird
sie nur begrenzt.
Eva Kohl
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Barbara Traxler aus Adeleide:
„Zahlreiche Medien in Australien
sehen Hofer als weiteres Beispiel für
eine Renaissance der Rechten in
Europa.“

Kurzbesuch in der Heimat verbinden
und die Karte persönlich im Wahllokal
abgeben. „Viele von uns sind sowieso
alle 14 Tage oder drei Wochen in Österreich.“ Auch er.

Briefwahl mit Hindernissen
In anderen Ländern wird die Briefwahl zur Nervenprobe. „Als problematisch erweist sich der Fristenlauf bei der
Briefwahl für Auslandsösterreicher
besonders außerhalb Europas“, erklärt
Irmgard Helpersdorfer, Generalsekretärin des Weltbunds der Auslandsösterreicher. „In Chile dauert ein Postversand etwa drei Wochen. Die
Wahlkarten werden von den Gemein-
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Foto: Privat

Die Alexander-Newski-Kathedrale
prunkt im Stadtzentrum von Sofia, der
Hauptstadt Bulgariens. Im Schatten des
Gotteshauses versteckt sich das Cafe
Wien. Das Ecklokal dient als Treffpunkt
für den „Klub der Österreicher in Bulgarien“. Auch Johanna Schuhmeir,
geborene Tirolerin mit deutschem Pass,
ist Mitglied. Auf die Wahl angesprochen
wundert sie sich: „Raufen die sich
immer noch?“ Vereinspräsident Manfred Vallaster erklärt, bei Bulgaren sei
politisches Interesse nicht verbreitet:
„Das färbt ein bisserl auf die Österreicher hier ab.“
Nur etwa 20 Wahlkarten wurden bei
der ersten Stichwahl am 22. Mai via Botschaft zur Wahl nach Österreich gesandt
– jene der Botschaftsmitarbeiter mitgezählt. Botschafter Roland Hauser mutmaßt, viele Österreicherinnen und
Österreicher würden ihre Wahlkarten
direkt beantragen und versenden. Bei
Kaffee und Sacherwürstel erzählt Vallaster dem „Werk-Satz“, dass manche
Landsleute die Wahl auch mit einem

den aber erst einen Monat vor dem
Wahltag versandt.“ Die einzige Möglichkeit zur Wahlteilnahme sei dann
die Abgabe bei der österreichischen Vertretungsbehörde, die mittels Kuriers
versende.
Gudrun Sailer aus St. Pölten, Redakteurin von Radio-Vatikan und Autorin,
lebt in Rom. Auch sie klagt über lange
Postwege: „Ich musste dieser Tage meinen Wahlzettel mit dem Roller zur Botschaft bringen. Ob die italienische Post
ihn rechtzeitig nach Österreich geliefert
hätte, da habe ich meine Zweifel.“
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Foto: Charlotta Smeds

Gudrun Sailer in Rom:
„Ich musste dieser Tage
meinen Wahlzettel mit
dem Roller zur Botschaft
bringen. Denn ob die
italienische Post ihn
rechtzeitig nach
Österreich geliefert
hätte, da habe ich
meine Zweifel.“

Von den 46.800 bei der Stichwahl am
22. Mai für ungültig erklärten Briefwahlkarten waren 65 Stimmen zu spät
eingetroffen. Ob es sich dabei um Stimmen von Auslandsösterreichern handelt, ist nicht bekannt.

Solide Beziehungen
Das politische Geschehen in Österreich
wird international unterschiedlich wahrgenommen. Zurück in Bulgarien: Laut
Botschafter Hauser sei in den bulgarischen
Medien ein populistischer Rechtsruck wiedergegeben worden. Hauser: „Der bulgarische Präsident Rossen Plewneliew war
einer der ersten, der damals im Mai ein
Glückwunschtelegramm an Van der Bel-

Foto: Privat

Foto: Gudrun Sailer

Foto: Eva Kohl

Auslandsösterreicher

len geschickt hat. Er wendet sich selbst
klar gegen rechtspopulistische Strömungen.“ Der neuerliche und noch dazu verschobene Wahlgang habe sich auf das
Vertrauen in den Partner Österreich nicht
ausgewirkt, relativiert er: „Die Beziehungen sind so solide, dass es nicht geschadet hat.“ Der geborene Vorarlberger Vallaster sieht das anders: „Das ist jetzt eine
Lachnummer, meine Bekannten hier
hanseln mich damit.“ Außer an diesen
Peinlichkeiten seien die Bulgaren wenig
interessiert an der Politik Österreichs.

Daumen halten
In Bayern beobachtet man die Wahl
„als Schicksalswahl, ob in Österreich ein
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Manfred Vallaster aus
Bulgarien: „Die
Wahlverschiebung –
das ist jetzt eine
Lachnummer, meine
Bekannten hier hanseln
mich jetzt.“

Rechtsruck stattfindet“, sagt der Salesianer Don Boscos Bernhard Vondrášek. Er
ist Österreicher und lebt zurzeit in Bayern. Als Auslandsösterreicher fühlt er
sich nicht, eher als Weltbürger. „Selbstverständlich habe ich an der Wahl teilgenommen“, antwortet er spontan. „Mir
ist als Österreicher wichtig, welches Bild
die Welt von Österreich hat und in diesem Sinn ist mir die Wahl des Bundespräsidenten besonders wichtig.“ Der Professor für Sozialarbeit wundert sich:
„Meine Studierenden haben mir am Tag
vor der Wahl gesagt, sie halten mir die
Daumen. Das ist mir bisher noch bei keiner Wahl passiert.“
In Italien ziehe das zeitgleich zur österreichischen Wahl stattfindende Refe-
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Auslandsösterreicher

Farage in Großbritanien, Geert Wilders
in Belgien und Le Pen in Frankreich.“
Umso wichtiger war es Barbara Traxler,
an der Wahl aktiv teilzunehmen: „Weil
ich es erschreckend fand, dass ein solcher Kandidat einen erfolgreichen Wahlkampf geführt hat.“

rendum das öffentliche Interesse auf
sich, erklärt Eduard Habsburg, ungarischer Botschafter im Vatikan, früher Pressesprecher von Bischof Klaus Küng, St.
Pölten. „Sowohl in Italien als auch in
Ungarn, in beiden Ländern beobachtet man sehr interessiert, was passiert.“
Dabei betont der ungarische Diplomat
mit deutschem Pass und österreichischen Wurzeln die Wichtigkeit Österreichs für Ungarn als Nachbar und Partner. Gudrun Sailer, Journalistin in Rom,
verzeichnet auch einen kritischen Blick

Foto: Laszlo Bokay

Der ungarische
Botschafter im
Vatikan Eduard
Habsburg betont
die Wichtigkeit
Österreichs für
Ungarn als
Nachbar und
Partner.
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der Italiener auf Österreich: „Alle wissen, dass es beim ersten Versuch zur
Stichwahl dieses peinliche Malheur gegeben hat und dass Österreich womöglich
ein aus ihrer Sicht rechtsnationales
Staatsoberhaupt erhält.
Weniger gewusst wird, dass
der Präsident in Österreich
nicht so arg viele Befugnisse hat.“
Diese Einschränkung gilt
auch für Australien: „Journalisten verschwenden
nicht viel Platz um zu erklären, wie das politische System Österreichs funktioniert“, so die Österreicherin
Barbara Traxler aus Adeleide: „Die Wahl
wird vor allem aus einer historischen
Perspektive gesehen“. Zum ersten Mal
seit dem Ende des Dritten Reichs habe
ein Kandidat, den in Australien viele als
rechtsradikal ansehen, gute Chancen,
Staatsoberhaupt von Österreich zu werden. „Zahlreiche Medien sehen Hofer
als weiteres Beispiel für einer Renaissance
der Rechten in Europa, in einem Atemzug mit Viktor Orban in Ungarn, Nigel

Der Wahlkampf zur Bundespräsidentenwahl 2016 erreichte mit Stichwahl,
Wahlwiederholung und Verschiebung

Wie Briefwahl
funktioniert
Foto: Eva Kohl

Probleme bei der
Verklebung einiger
Briefwahlkuverts führten
zur Verschiebung des
Wahltermins und dem
Einsatz der älteren,
früher bewährten
Briefwahlkuverts – für
manche Beobachter
eine Lachnummer.

Wahlbeteiligung gestiegen

Auslandsösterreicher können sich
seit 1989 an österreichischen Wahlen
beteiligen. Seit 2007 hat jeder wahlberechtigte Österreicher das Recht,
seine Stimme per Briefwahl abzugeben, ohne einen Grund seiner Verhinderung angeben zu müssen.
Voraussetzung ist die Eintragung
in die Wählerevidenz, die von Auslandsösterreichern beantragt werden
muss und für jeweils zehn Jahre
erfolgt. Für diese Zeit kann auch die
automatische Zusendung von Wahlkarten beauftragt werden. Andernfalls
muss eine Wahlkarte jeweils beantragt
werden – postalisch, per Fax oder EMail. In vielen Gemeinden ist der
Briefwahlantrag auch online auf
www.wahlkartenantrag.at möglich.
Die Zustellung kann postalisch oder
über eine österreichische Vertretungsbehörde erfolgen. Die ausgefertigte Wahlkarte muss spätestens bis
zum Wahltag 17 Uhr an die zuständige Bezirkswahlbehörde retourniert
werden – ob postalisch direkt an die
Wahlbehörde, von einer österreichischen Vertretungsbehörde weitergeleiten oder direkt bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde abgegeben,
obliegt dem Wähler. Informationen
zur Briefwahl: bmi.gv.at, bmeia.gv.at
und help.gv.at.
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Rekordlänge. In Bulgarien ist mittlerweile die eigene Innenpolitik in den Mittelpunkt des Medieninteresses gerückt.
„Durch die Länge des Wahlkampfes ist
das Interesse absolut abgestumpft“, konstatiert Manfred Vallaster unmittelbar
vor dem 4. Dezember auch für seine
österreichischen Landsleute. „Was wollen wir, es geht offensichtlich auch ohne
Bundespräsidenten.“
Dem steht die Beurteilung von Botschafter Hauser gegenüber: „Aufgrund
der über die Botschaft weitergeleiteten
Wahlkarten schätzen wir, dass die
Anzahl der Wahlkartenwähler in Bulgarien um etwa 20 – 30 Prozent gestiegen ist.“ Weltweit gesehen spricht Irmgard Helperstorfer, Generalsekretärin
des Weltbunds der Auslandsösterreicher,
von einem Anstieg der Eintragungen
wahlberechtigter Auslandsösterreicher
in der Wählerevidenz um 32 Prozent
zwischen April und jetzt auf 57.000. Laut
Innenministerium wurden für den
Wahlgang am 4. Dezember 708.185
Briefwahlkarten ausgegeben, 54.812
davon an Auslandsösterreicher. Das entspricht 40 Prozent mehr Wahlkartenanträgen von Auslandsösterreichern als
beim ersten Wahlgang im April.
Die Ursache für das gestiegene Wahlinteresse bei Auslandsösterreichern liegt
nicht nur an der vermehrten Werbung
von Ministerien und „Weltbund der Auslandsösterreicher“ oder am neuen Stichtag für die Altersuntergrenze. Viele
haben wohl so gedacht wie Gudrun Sailer: „Den ersten Wahlgang hatte ich verpasst und auch nicht so wichtig wie Parlamentswahlen gefunden.“ Angesichts
des knappen Ergebnisses war es ihr wichtig, die Chance zu nützen und mitzubestimmen, wer Bundespräsident in
ihrer Heimat wird.

Ing. Eva Kohl, Jahrgang 1969, Wien,
Klinische Technikerin und ständige
Mitarbeiterin der Fachmagazine
GEHÖRT.GELESEN und NEED TO
READ.
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An die Arbeit, Presidente!

„Die Kluft in der Bevölkerung zu
schließen. Erneuerung statt
Kosmetik.“
Thomas Frühwirth
„Ein offenes Ohr für die Anliegen der
gläubigen Menschen und viel Zeit für
direkte Begegnungen.“
Christoph Gstaltmeyr
„Nichts von dem, worüber er in den
TV-Debatten diskutiert hat.“
Thomas Winkelmüller
„Da die rechtspopulistische USA als
Partner wegfällt, engste Kooperation
mit China als Friedensprojekt.“
Viktor Martinovic
„Ich erwarte, dass der Bundespräsident seine Kontakte in der EU für
kooperative Problemlösungen einsetzt,
um die grenzübergreifenden
Herausforderungen wie Integration
von Migranten, Schonung der natürlichen Ressourcen, Bekämpfung von
Arbeitslosigkeit, Armut und
Radikalismus zu bewältigen.“
Eva Kohl

Foto: Viktor Martinović

Was die KMA-Studierenden
vom designierten Bundespräsidenten erwarten
„Österreich im Ausland würdig zu
vertreten und im Inland einer weiteren
Polarisierung entgegenzuwirken.
Gelassenheit, Würde,
Selbstsicherheit.“
Ines Schaberger
„Dass er sein eigenes Amt abschafft!
Aber vielleicht werde ich vom Saulus
zum Paulus, wenn ich den
Bundespräsidenten einen Arbeitstag
begleiten und darüber
schreiben kann.“
Lukas Zimmermann
„Ich hoffe, dass seine Erfahrung
ihm hilft, echte Lösungen über
parteipolitische Differenzen
zu stellen."
Matthias Höllerbauer
„Ich wünsche mir von Professor
Van der Bellen, dass er auch
jene Wähler berücksichtigt,
die Hofer gewählt
haben.“
Benjamin Enajat

Jubel und große Erwartungen an den neuen
Präsidenten. Das Foto zeigt die ersten
Minuten der Van der Bellen-Wahlfeier in den
Wiener Sofiensälen. Der Präsident mit der
neuen First Lady, Doris Schmidauer.

„Ich erwarte, dass er auf die
Sorgen und Ängste aller Bürgerinnen
und Bürger eingeht.“
Teresa Freudenthaler

Praxis, Praxis, und noch einmal Praxis: Volontariate als Türöffner
Auszug aus der Volontariatsliste:
Antenne / APA – Außenpolitik, Chronik, Sport / Der Standard / Der Sonntag / Die Furche / Die Presse / Die Zeit
Industriellenvereinigung – Kommunikation / Kathpress / Kleine Zeitung / Kurier / OÖ-Nachrichten / Fachmagazine
ORF-FS / ORF- Radio Ö1, FM4 / ZDF Studio Wien, …
Die KMA fördert die 3 Monate Redaktionspraxis finanziell mit insgesamt € 2.250,–.
(Mit diesem Betrag unterstützt die KMA die Teilnehmer finanziell für die 3 Monate journalistische Redaktionspraxis.)

Ausbildungserfolge sind kein Zufallsprodukt: www.kma.at

Werk-Satz Nr. 4 / 2016

13

werksatz04_2016_finale_WS 06.12.16 15:19 Seite 14

Wahlplakate

Plakatives Treiben der Bilderstürmer
Im langen Wahlkampf um das
Bundespräsidentenamt sind sie wieder
omnipräsent: Graffitis auf Wahlplakaten.
Thomas Frühwirth hat junge Menschen
aus Österreich und Deutschland zu ihrer
Haltung gegenüber Graffiti und

Thomas Frühwirth
Kritzeleien und (Hitler-)Bärte, Sprüche und Penisse: Botschaften, die sich
auf vielen Wahlplakaten finden, sind
am ehesten dem Umfeld „Klograffiti“
zuzuordnen – sie ähneln „Klosprüchen“,
wie sie sich häufig auf öffentlichen Toiletten finden. Gestalterisch-künstlerisch
sind politische Graffitis meist anspruchslos. Thematisiert werden Ideologie, Religion, Rassismus und Wut – gegen Polizei und politische Machtverhältnisse.
Besonders gefährdet sind Plakate an stark
frequentierten, gut sichtbaren Orten:
Wie die Wahlwerber wollen auch die
Sprayer eine möglichst große Zahl an
Menschen erreichen.
Das Thema Graffiti wird in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert: Während
die einen das Phänomen dem Vandalismus zuordnen, sehen andere darin
einen legitimen Ausdruck widerständiger und eingreifender Kunst im öffentlichen Raum. Experten vergleichen Graffitis teils mit Formen subversiver und
intervenierender Aktionskunst.

Gegen das „Establishment“
Torsten (alle Namen von der Redaktion geändert), 30, hält den Großteil der
Graffitis in Graz für Schund. Er kommt
aus Berlin, wo Fassadengestaltung und
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Foto: Thomas Frühwirth

Vandalismus befragt.

Streetart zum Stadtbild gehören. Seit
2010 lebt Torsten in Österreich. Als Teenager erkundet er verlassene Gebäude im
Umfeld Berlins. Viele seiner Freunde sind
Sprayer: Die einen stehen Schmiere,
während andere Brücken, Betonwände und Plakate „veredeln“. Die Spraydosen werden im Wald gebunkert. Manche Akteure benutzen dicke Filzstifte
von „edding“.
Torsten hat Freunde, die dealen, kiffen und aus der Schule fliegen. Er radikalisiert sich in diesem Umfeld: Durch
einen Freund kommt er in Kontakt mit
linksradikalem Gedankengut. Als er
schließlich auf Randaltouren Autoreifen zersticht und Mercedessterne „sammelt“, fühlt er sich als Rebell, als Kämpfer gegen das „Establishment“. Auf
Wänden hinterlässt sein Freundeskreis
Revolutionssprüche wie „Kampf dem
Kapitalismus“ oder „Hasta la victoria
siempre“, den brühmtesten Spruch des
Che Guevara, „Immer bis zum Sieg“.
Harry, 31, findet durch Hip Hop zum
Sprayen: Es ist ein Grundpfeiler dieser
Jugendkultur. Er „taggt“ vor allem, das
heißt, er hinterlässt seinen „Künstlernamen“ auf Objekten, die er im öffent-
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Auf Randale ist Torsten heute nicht mehr
stolz: Der Kontakt zu seiner „Gang“ hat sich
nach einer kurzen Jugendphase verlaufen.
„Cool und stark“ habe er sich damals
gefühlt, ein Gefühl der Macht gehabt.

lichen Raum vorfindet: Wahlplakate
gibt es in seiner obersteirischen Heimatgemeinde nur wenige, dafür Vereinsschilder der Naturfreunde und
Hausfassaden. Als Teenager begeistert
er sich für sozialistische, kommunistische und anarchistische Ideologien.
„Vandalismus empfand ich damals als
gerecht“, erinnert er sich. Manchmal
plagt ihn aber schon das schlechte
Gewissen: Umgeworfene Wahlplakate
stellt er nachts heimlich wieder auf.
Einige seiner Freunde aus der SprayerSzene müssen sich wegen der Graffitis
Gerichtsverfahren stellen, andere sind
heute drogensüchtig oder an Überdosen gestorben.

Vermisste Kreativität
Harry und Torsten sprayen heute
nicht mehr. Beide wollten als Teenager
Teil einer Bewegung, einer Jugendkul-
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Wahlplakate

Eine spezielle Art von Plakatgraffiti ist das „Adbusting“, bei dem
Außenwerbung verfremdet, überklebt oder anders umgestaltet
wird: eine Form der Kommunikationsguerilla.

tur sein. Rückblickend eine kurze Phase. Auch die Ideologien von einst haben
sie abgeschüttelt.
„Die Rechte ist hier in Österreich
zurückhaltender“, analysiert Torsten
den „Bildersturm“ im Bundespräsidentenwahlkampf. Mit belustigtem Blick

Vandalismus
Der Begriff leitet sich von der germanischen Volksgruppe der Vandalen ab und meint „blinde Zerstörungswut“: die bewusste, illegale oder
normverletzende Beschädigung oder
Zerstörung fremden Eigentums. Viele Vandalismen sind typisch pubertär: Oft ist derartiges Verhalten
Jugendlicher irrational aufgeladen,
im Sinne eines destruktiven Zeitvertreibs Ausdruck von Imponiergehabe und Kraftmeierei. Davon zu unterscheiden sind Provokationsversuche
und Zerstörung aus Fanatismus oder
Ideologie.

In Wien variieren Sujets und Häufigkeit der Schmierereien je
nach Stadtbezirk.

auf Schmierereien von Hitlerbärtchen
und Penissen meint er, Derartiges bestätige bestenfalls Klischees vom „primitiven linken Chaoten“: „Kreativität fehlt
bei derlei Statements allzu oft.“
Kreativität vermisst auch Kurt: Der
38-jährige ist gelegentlich noch heute
aktiv. Er sieht sich als Kämpfer gegen
einen drohenden Faschismus. Angesichts der politischen Lage empfindet
er Graffitis auf Wahlplakaten als probates Mittel, nicht als Straftat. Die Angst
vor einem Bundespräsidenten Norbert
Hofer habe mehr Schmierereien auf
rechten Plakaten zufolge. Er sinniert:
„Van der Bellen gibt ein kaum brauchbares Feindbild ab.“ Vandalismus sei
Ausdruck kämpferischer Haltung, meint
er, um die Vermittlung konkreter Inhalte gehe es bei den Anschlägen auf Plakate weniger. Außerdem sei der Einfluss
solcher Aktionen auf das Wahlergebnis
im Vorfeld nicht abzusehen. Kurt
betont, wie heterogen die Szene ist:
„Manche sprayenden Individuen und
Gruppen sind gegen beide Kandidaten
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Gesetzeslage
Nicht genehmigtes Aufbringen
von Graffiti kann zivilrechtliche und
strafrechtliche Folgen haben: Strafrechtlich werden Graffiti als Sachbeschädigung verfolgt, meist als Form
von Vandalismus. Folgekosten für
Materialschäden und Beseitigung
sind oft hoch. Gegen Sprayer kann
ein Schadensersatzanspruch entstehen. Auch mit Freiheitsstrafen kann
sanktioniert werden; teils fällt der
Umgang mit Vandalismustätern in
den Bereich der Sozialarbeit.

oder gegen Wahlen an sich.“ Trotz aller
Vielschichtigkeit stehe fest: Gemeinsame Feindbilder einen. Auch die SprayerSzene.
Thomas Frühwirth,
Jahrgang 1986, steht er vor dem
Studienabschluß in Musikologie und
Theologie.
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TV-Duelle

Verbaler Boxkampf
Ausweichmanöver, Tiefschläge,
Rechtsauslage und Linksauslage.
Die TV-Debatten in Österreich und
den USA können mit einem Faustkampf der Schwergewicht-Klasse verglichen werden. Wer ist im Ring agil
und wer teilt die Haken aus?
Thomas Winkelmüller
USA. Ein Saal, der einem Theater
gleicht, gefüllt mit zahlreichen Gästen,
die ihre Kandidaten wie Popstars empfangen. Vor der Tribüne stellt ein Moderator klinisch und trocken Frage um Frage, ermahnt, wenn notwendig. Auf der
Bühne ein Handschlag am Anfang, einer
am Ende und zwei Rednerpults.
Österreich. Moderne TV-Studios und
keine hundert Leute im Raum, manchmal gar kein Publikum. Zwischen den
Kandidaten sitzen die verschiedenen
Moderatorinnen rund um den Tisch. Sie
stellen ihre Fragen, wenn auch etwas
eindringlicher. Mit Geduld leiten sie die
– wie in den USA – mit Vorwürfen und
Untergriffen durchzogene Debatte. Den
Händedruck sieht der Zuschauer im
Fernsehen nicht.

Lachen und Belächeln
Norbert Hofer und Donald Trump:
Die beiden werden gerne in einem
Atemzug als Demagogen des Rechtspopulismus bezeichnet. In der Rhetorik teilt sich Hofer seine Strategien – zur
Überraschung vieler – mit Hillary Clinton. Ein kleines, abwertendes Lachen
bei Anschuldigungen, unterschwellige
Scherze über den Kontrahenten und
eine Prise Selbstironie stellen das Rhe-
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torikrezept von Clinton und Hofer
zusammen. Ein Beispiel aus der ersten
Debatte: Trump beschuldigt Clinton,
aufgrund von Steuererhöhungen Unternehmen ins Ausland getrieben zu
haben. Wie eingespielt antwortet Clinton – mit einem kurzen Lachen versehen: „Ich habe das Gefühl, am Ende dieses Abends werde ich für alles, das jemals
passiert ist, verantwortlich gemacht
worden sein, sag ruhig mehr verrückte
Dinge!“ Spätestens nach der Videoreihe über Hofers Rhetorik, hochgeladen
von der Wochenzeitung „Falter“, zeigen sich Parallelen.

Donald Plump
So geschickt Clinton ihre Kniffe
anwendet, umso spontaner und von seinen Emotionen gelenkt schüttelt sich
Trump einen provokativen Konter nach
dem anderen aus dem Ärmel. Auf den
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zuvor beschriebenen Schlagabtausch
folgte ein simples „Warum nicht?“.
Trump kann noch ein wenig Spontanität in den Antworten angerechnet werden, auch wenn diese grenzwertig sind.
Seine Herangehensweise mag oft derb
und unpolitisch wirken, spricht aber an.
Die Schuld hin- und herzuschieben und
ein laxes Wahrheitsverständnis erscheinen Journalisten und Politikern als
Eigenschaften eines unwählbaren Kandidaten. Für jemanden, der unzufrieden
ist und die Medien bereits als Lügenpresse abgestempelt hat, zählt Schlagfertigkeit – wie im Ring. Und die
beherrscht Trump wie wenige andere.
Clinton erklärte in der zweiten Debatte, froh zu sein, dass niemand mit dem
Temperament Trumps Macht über die
Justiz hat. Bevor sie noch Applaus ernten kann, kontert er: „Weil du im
Gefängnis wärst“. Der Saal bricht in Beifall aus.
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TV-Duelle

Quelle: picture alliance / Herbert P. OC

Im Puls4-Studio: Norbert Hofer
beherrscht den rhetorischen
Schlagabtausch.

Einen derart aggressiven Umgangston
pflegen Norbert Hofer und Alexander
Van der Bellen miteinander nicht. Hofer
setzt dafür auf die Methode, seinen Kontrahenten auf persönlicher Ebene anzugreifen: In Van der Bellens Fall mit dem
Schlagwort Vergesslichkeit: „Der Herr ist
so vergesslich, das ist ein Wahnsinn“,
wirft ihm Hofer mit einem abwertenden
Grinsen im Gesicht unter anderem auf
Puls4 vor.

Gesprächsgulasch
Solche Untergriffe stellen de facto keine inhaltliche Kritik am Gegner dar. Die
Kommunikationstechnik NLP einzusetzen, die viele als gesprächszerstörend empfinden, ist nicht verboten und wird auch
von anderen Politikern genutzt.
Wodurch sich Hofer völlig von den
restlichen Kandidaten, ganz gleich ob
national oder international, unterschei-

det, ist sein Umgang mit den Moderatorinnen. Wird eine kritische Frage gestellt,
empört er sich, hinterfragt Objektivität
und Recherche der Journalistinnen. Oft
ohne danach eine konstruktive Antwort
zu geben. Er weicht den Fragen gezielt
aus oder gibt sich als Opfer. Das steigerte sich vor der ersten Stichwahl auf ORF1
bei Ingrid Thurnher und bei diesem
Wahlgang bei Corinna Milborn auf Puls4.
Um nur eines von einer Reihe an
Beispielen zu nennen: Hofer ist Ehrenmitglied der Burschenschaft „MarkoGermania zu Pinkafeld“. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen
Widerstandes attestiert ihr eine Verbindung zu „völkischem Nationalismus“
und „Demokratieskepsis“. Beiden Journalistinnen antwortete Hofer, als sie ihn
auf diese Verbindung ansprachen: „Sehr
originelle Frage, ist mir noch nie gestellt
worden.“ Damit relativiert er die Frage,
lässt sie nicht einmal einer Antwort wert
erscheinen. Wie Trump muss Hofer mit
der Behauptung, rechtsextrem zu sein,
kämpfen. Er schafft es, solche Vorwürfe
mit Ausweichschritten stets geschickt zu
umgehen.
Was dabei auffällt: Von vorne bis hinten auswendig gelernte Phrasen begleiten seine rhetorischen Finessen. Sie ziehen sich durch jede Diskussionen. Er
geht sogar so weit, dass er von Duell zu
Duell dieselbe Intonation und den gleichen Wortlaut verwendet. Ob das Transparenz oder Theater ist? Darüber darf
wohl gestritten werden.

Streitkultur
Alexander Van der Bellens größte
Schwäche heißt Norbert Hofer. Sein Kontrahent versteht es genau, Van der Bellens wunden Punkt zu treffen und ihn
zu reizen. Am besten gelingt Hofer das,
indem er sich harmloser gibt als er es ist.
Bei den ersten Duellen hielt sich Van der
Bellen zurück und verzichtete selbst
noch auf Untergriffe seinerseits. In den
letzten Debatten am Donnerstag vor der
Wahl hingegen kamen immer mehr spe-
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Kommentar
Wenn’s um alles
und um nichts geht
Alexander Van der Bellen hat einmal kommunistisch gewählt und
Norbert Hofers Kater Robert fürchtet sich, wie sein Herrchen, vor
Fremden. Alles nett zu wissen, nur
gäbe es Dinge, die relevanter wären:
Wie steht Hofer nun wirklich zur
EU und Rechtsextremismus? Ist Van
der Bellen für TTIP und würde er
Heinz-Christian Strache als Kanzler angeloben? In fast einem Jahr
Wahlkampf mit zahlreichen Diskussionen und Interviews hat kein
Kandidat es geschafft, klar Rede und
Antwort zu stehen. Wenn Politiker
etwas nicht preisgeben wollen,
dann tun sie das auch nicht. Wo ist
da die Konstruktivität und wofür
braucht der Wähler TV-Debatten?
Sie sind wie Theater: Nett zum
Anschauen, aber immer noch
gespielt.
Thomas Winkelmüller

kulative Anschuldigungen gegen Hofer.
Er solle den „Öxit“ bringen und in diesem Zusammenhang „Kreide gefressen
haben“, beschuldigt ihn Van der Bellen.
Dass die FPÖ mit dem Austritt aus der
EU liebäugelt, stimmt, ob Hofer als Präsident diesen bringen würde, ist nur Vermutung. Hofer weiß die Vorwürfe für
sich zu nutzen und gibt sich entrüstet,
stellt das Gegenüber als Lügner dar.
Der US-Boxkampf endete mit dem
Sieg dessen, der besser austeilen konnte. In den österreichischen TV-Duellen
zeigte sich, Hofer hat NLP gelernt und
selbst unterrichtet, Van der Bellen nicht.
Gesiegt hat Van der Bellen.
Thomas Winkelmüller, Jahrgang 1997,
studiert seit Oktober 2016 Theater-,
Film-, und Medienwissenschaften, und
ist mehr als musikbegeistert.
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Soziale Medien

Wie Facebook unsere Demokratie lenkt
plakate haben eines gemeinsam: immer
weniger Einfluss auf das Wahlergebnis.
Spätestens seit Donald Trump die Wahl
zum Präsidenten der USA gewonnen hat
wird diskutiert, wie sehr Falschmeldungen
auf Facebook Meinungen bestimmen.
Facebook-Debatten prägten auch den
österreichischen Wahlkampf.
Ines Schaberger
Alexander Van der Bellen hat Lungenkrebs und Norbert Hofer spielt seine
Behinderung nur – Meldungen wie diese verbreiteten sich im Bundespräsidentenwahlkampf auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken rasend schnell.
Ob wahr oder falsch war egal.
„Postfaktisch“, das Internationale Wort
des Jahres 2016, trifft dieses Phänomen
gut. Es beschreibt Umstände, in denen
die öffentliche Meinung
weniger durch objektive Tatsachen als durch das Hervorrufen von Gefühlen und
persönlichen Überzeugungen beeinflusst wird. In seiner Begründung zur Auswahl dieses Wortes sagte
Oxford-Dictionaries-Chef
Casper Grathwohl: „Angetrieben von dem Aufstieg der
sozialen Medien als Nachrichtenquelle und einem
wachsenden Misstrauen

gegenüber Fakten, die vom Establishment angeboten werden, hat das Konzept des Postfaktischen an Boden gewonnen.“ Das Referendum über einen
Austritt Großbritanniens aus der EU und
die Präsidentschaftswahlen in den USA
haben diesen Begriff gepuscht.

Falsch verbreitet sich besser
Falschmeldungen über den US-Präsidentschaftswahlkampf verbreiteten sich
in den drei Monaten vor der Wahl auf
Facebook stärker als korrekte Nachrichten seriöser Medien. Das Medienportal
Buzzfeed analysierte, dass die 20 am
stärksten über Facebook weiterverbreiteten Falschmeldungen von fingierten
Websites oder extrem parteiischen Blogs
mehr als 8,7 Millionen Mal weitergeleitet oder kommentiert wurden; seriöse
Wahlkampfnachrichten von der „New
York Times“ oder der „Washington Post“
hingegen nur knapp 7,4 Millionen Mal.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte die Vorstellung, über das soziale Netzwerk weiterverbreitete bewusste Falsch-

Das Video von Frau Gertrude sorgte für
Furore auf Facebook. Laut Experten könnte
ihr Video mehr Einfluss auf den Wahlausgang
gehabt haben als ein TV-Duell.
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meldungen könnten dem Republikaner
Donald Trump den Weg zum Wahlsieg
bereitet haben, zunächst als "ziemlich
verrückte Idee" abgetan. Mehr als 99 Prozent dessen, was die Nutzer sähen, sei
authentisch. Später musste er einlenken
und kündigte Pläne an, um Falschmeldungen besser zu bekämpfen. Facebook
und Google wollen Seiten, die falsche
Inhalte verbreiten, nun aus den Werbeplattformen verbannen.
Zur Zeit ist die Verbreitung auffälliger
falscher Nachrichten gerade im Wahlkampf ein lukratives Geschäft, weil über
die Plattformen der Internet-Firmen
Anzeigen auf Webseiten platziert werden und die Inhalte-Anbieter an den
Werbeeinnahmen beteiligt werden,
wenn Nutzer darauf klicken. Mehr
Klicks, mehr Geld.

„Frau Gertrude“ bringt mehr
als TV-Duelle
Mit Gerüchten rund um Van der Bellen und Hofer war weniger Geld zu
machen als mit Sensationsmeldungen
zu Trump und Clinton.
Social Media spielten im
österreichischen Wahlkampf dennoch eine große Rolle. „Die Direktkontakte in den sozialen
Medien haben mindestens
eine ebenso hohe Beeinflussungskraft wie die elektronischen Medien und die
gedruckten", so Medienforscher Wolfgang Bachmayer. Das über drei
Millionen Mal geklickte
Facebook-Video der Holocaust-Überlebenden Gertrude könnte demnach
mehr Einfluss auf die Wahl
gehabt haben als das letzte
Foto: Screenshot Facebook, Video: Team Van der Bellen

TV-Duelle, Zeitungsartikel und Wahl-
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Soziale Medien

Auch Kardinal Schönborn beteiligt
sich an der Kampagne „Gegen
Hass im Netz“.

... und was wir dagegen
tun können

Foto: Screenshot Facebook, Foto: ED Wien/Kuss

große ORF-Duell. In dem
Video, das Van der Bellens
Team auf Facebook gestellt
hatte, warnt die 89-jährige
Gertrude vor der Wahlkampf-Rhetorik der FPÖ
und ergreift für Alexander
Van der Bellen das Wort.
Laut seinem WahlkampfTeam hat sich die Frau
selbst gemeldet und um ein
Gespräch gebeten, das
gefilmt und auf die Facebook-Seite des Kandidaten
gestellt wurde. Öffentlich
über ihr Schicksal hatte
Frau Gertrude auch schon
gegenüber radio klassik Stephansdom gesprochen. Der mit dem
Österreichischen Radiopreis und dem
Prälat Leopold Ungar-Preis 2016 ausgezeichnete Beitrag, erstmals ausgestrahlt
im März 2016, hatte nicht für so weite
Verbreitung und Reaktionen gesorgt wie
das Wahlkampfvideo jetzt. Zu lesen
waren unterstützende Kommentare wie
„BRAVO Frau Gertrude! Sie haben den
Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hoffe,
ihr Appell rüttelt viele Wähler munter“.
„Am liebsten hätte ich Sie als Bundespräsidentin“ und kritische Postings à la
„Wie kann man nur einer alten dame
diese texte auswendig lernen lassen !!!das
ist gestellt hoch 100“.

Stellvertretend schmutzig
Wirklich schmutzig war der Wahlkampf laut Experten in der zweiten, oder
dritten Reihe. Die beiden Kandidaten
gaben sich auf Facebook relativ korrekt.
„Der Schmutz kommt ja aus den Tiefen der sozialen Netzwerke“, so Wolfgang Bachmayr, das wirklich Schmutzige sei auf die Stellvertreterebene verlagert
worden. „Brandbeschleuniger“ nannte
Politberater Thomas Hofer die sozialen

Netzwerke. Das erste Ziel jeder Polit-Kampagne sei die Emotionalisierung der
Wählerschaft – und das überlasse man
lieber Dritten.
Allerdings sorgt der FacebookAlgorithmus dafür, dass Nutzer unterschiedlicher Meinung immer weniger
aufeinandertreffen. Das automatische
Auswahlverfahren präsentiert FacebookNutzern vor allem Nachrichten, die zu
ihrer politischen Einstellung passen. Diese „Filterblasen“ beschleunigen eine
Polarisierung der Bevölkerung. Echte
Auseinandersetzung mit Problemen findet nicht statt. „Menschen könnten
dadurch, dass sie immer und immer wieder in ihren Einstellungen bestätigt werden, letztendlich in ihren Auffassungen
extremer werden“, so der Kommunikationswissenschafter Damian Trilling auf
derstandard.at. Diese Plattform machte, wie in ähnlicher Form der ORF, die
Filterblasen der Hofer- und Van der Bellen-Unterstützer in einer interaktiven
Grafik deutlich.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela
Merkel sprach sich bei den „Medientagen München“ dafür aus, dass die internen Regeln der großen Internetplattfor-
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Immer mehr Initiativen und Einzelpersonen
sagen den Falschmeldungen und Hasspostings
im Netz den Kampf an. Profil und Kurier haben
eine gemeinsame Medieninitiative gestartet
und werben auf ihren Aufklärungs-Portalen
für eine digitale Gesprächskultur. Unter dem
Hashtag #GegenHassImNetz verbreitet Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) Zitate österreichischer Persönlichkeiten. Auch Kardinal
Schönborn beteiligte sich an der Kampagne.
Mit #DigitaleCourage möchte der österreichische Bundesrat 2017 zum Jahr der digitalen Zivilcourage machen. „Hass im Netz ist
eine Herausforderung, vor der unsere gesamte Gesellschaft steht", sagte Bundesratspräsident Mario Lindner (SPÖ) zum Auftakt der
parlamentarischen Expertenenquete #DigitaleCourage: „Politik mit Verboten und Verordnungen alleine reicht nicht aus, um gegen
Beschimpfungen und Ausgrenzung vorzugehen. Es braucht dazu die Zivilgesellschaft.
Es geht darum, Zivilcourage zu zeigen, wenn
jemand im Netz beschimpft und bedroht
wird.“

men offengelegt werden. Sie warnte
davor, dass Menschen in den sozialen
Medien nur noch das lesen, was ihre
eigenen Auffassungen bestätige oder
ihnen von Gleichgesinnten empfohlen
werde. „Solche Mechanismen, wenn sie
nicht transparent sind, können zur Verzerrung der Wahrnehmung führen. Sie
verengen den Blickwinkel“, sagte Merkel. Für sie und alle, die sich ernsthaft
mit Demokratie befassen, ist die Fähigkeit, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen, unerlässlich für die
Demokratie. Diese Kompetenz verlieren
jene, die es sich in der Facebook-Filterblase bequem machen.
Ines Schaberger macht die Öffentlichkeitsarbeit für die Österreichische Bibelgesellschaft und studiert Religionspädagogik in Wien.
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Soziale Netzwerke

Heiße Wahlphase auf Facebook
Foto: Martinovic

Was Facebook und die Präsidentschaftswahlen in den USA und in Österreich
gemeinsam haben, lesen Sie auf den beiden vorangegangenen Seiten. Wie die
Kommentare der österreichischen
Wählerschaft in den letzten Tage und
Stunden vor der Wahl Facebook zum
Explodieren brachten, lesen Sie hier.
Teresa Freudenthaler
Für Fans ganz wichtig: die Kommunikation in Sozialen Medien. Das Handy ist selbst
auf der Wahlparty das wichtigste Utensil.

Gefühle, Gefühle, Gefühle. Auf Facebook haben sie alle Platz. Es galt #TeamHofer gegen #TeamVdB. Dabei wurde
auf online oft geschrieben, was offline
so nie ausgesprochen worden wäre.
Anhänger der beiden politischen Lager
beschimpften sich auf Facebook und
anderen sozialen Netzwerken heftig wie
nie. Nicht selten arteten politische Diskussionen derart aus, dass manche Kommentare von Seitenbetreibern sogar
gelöscht werden mussten.

Hemmungslos
Am 1. Dezember trafen Norbert Hofer
und Alexander Van der Bellen zum wiederholten Male in einem TV-Duell aufeinander. Unter der Moderation von
Ingrid Thurnher begegneten die beiden
Präsidentschaftskandidaten einander
im ORF-Newsroom. Deutlich angriffslustiger als noch wenige Tage zuvor auf
ATV, kämpften die zwei um die Stimmen der Wählerschaft. Während im
Newsroom hitzig debattiert wurde, ging
es auf Facebook virtuell ordentlich zur
Sache. Dass Van der Bellen ein Bild seines verstorbenen Vaters vorlegte, dem
Hofer-Unterstützerin Ursula Stenzel
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(FPÖ) Nazi-Affinität unterstellt hatte,
bot besonders viel Diskussionsstoff:
„Vdb spricht nicht die Wahrheit und es
ist völlig pietätlos, mit dem Bild seines
vor 50 Jahren verstorbenen Vaters auf
die Tränendrüse der Wähler drücken zu
wollen“, schrieb ein Facebook-User
unter ein kurzes Video, das die „Zeit im
Bild“ gepostet hatte. „Ein derart rüpelhaftes und letztklassiges Benehmen
schließt Hofer als Bundespräsidenten
selbstverständlich aus“, kommentierte
ein anderer. Zwei harmlose, im Vergleich gesehen, vorsichtige Meinungsäußerungen.

Hass von beiden Seiten
Auf Heinz Christian Straches (FPÖ)
Facebook-Seite etwa geht es da seitens
der Community schon anders zu. Als
der Parteiobmann der Freiheitlichen
einen Link der Kronen Zeitung über die
Anti-Hofer-Demo am 3. Dezember teilte, waren unzählige Kommentare zu finden: Von „So dämlich können nur
Linksfaschisten sein“ bis hin zu „Die
Einpeitscherin mit dem Megaphon hört
sich stark nach einer Merkelbürgerin
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an, also zahlreiche Numerus Clausus
Flüchtlinge bei dieser linken Bagage“.
Doch auch die Gegenseite blieb nicht
immer höflich: „Möge der liebe Gott
am 4.12. ein Einsehen haben und Österreich von diesen blauen Labersäcken
befreien“, schrieb beispielsweise ein
Facebook-User auf Van der Bellens Seite. Auf die Seite der Grünen Österreichs
postete eine deutsche Gruppe namens
„Bottrop gegen Nazis“ am Abend vor
der Wahl folgendes: „Liebe Österreicher(innen), bitte überlegt euch, ob ihre
einen rechtsnationalen Lügner einem
Demokraten vorzieht, denn schon einmal kam das personifizierte Elend aus
Österreich! Überlegt genau! Überlegt
vernünftig!“ Zwei Stunden später war
der Post noch immer nicht entfernt.
Facebook in diesen Tagen rund um die
Wahl bewies: Die Selbstreinigungskraft
des sozialen Netzwerks ist noch sehr
unterentwickelt.

Die Minuten nach dem Sieg
Am 4. Dezember, kurz nach 17 Uhr,
war es offiziell: Alexander Van der Bellen ist Österreichs neuer Bundespräsi-
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Soziale Netzwerke

Nicht selten fallen
Postings und Kommentare
sehr deftig und abfällig
aus – auf beiden Seiten
der politischen Lager.

Was Politiker aus dem
Ausland zum Wahlergebnis posteten

für mein Heimatland zu wissen! Das ist
mein schönstes Weihnachtsgeschenk!“
zeigten deutlich, wie groß die Freude für
viele war.

Gepostet auf den Wahlpartys
In den wiederaufgebauten Sofiensälen im dritten Wiener Bezirk feierten die
Fans von Van der Bellen. Kaum stand
der Sieg einigermaßen fest, wurden live
vor Ort Fotos und Videos auf Facebook
gepostet. „Prost auf euch, Prost auf uns,
Prost aufs Leben“, betitelte eine Facebook-Userin ihr Bild, das lachende Menschen zeigt, die der Kamera zuprosten.
„Jubel, Freude!!!“, schrieb ein anderer.
Bilder von glücklichen, feiernden Menschen überall.
In der FPÖ-Wahlzentrale gab es keinen Grund zur Freude. Auf offiziellen
Bildern der Austria Presse Agentur sah
man den FPÖ-Politikern die Enttäuschung deutlich an. Fotos von HoferAnhängern waren auf Facebook nicht
zu finden.
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Othmar Freudenthaler

dent. Die Reaktionen auf Facebook hätten unterschiedlicher nicht sein können. Der geschlagene Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer gestand seine
Niederlage via Facebook schnell ein, seine Anhänger zeigten sich schwer enttäuscht: „Das Land steht am Abgrund
und ich schäme mich für Österreich!“,
„Jetzt kommen schlimme Zeiten auf uns
zu“ und „Wie dumm ihr Österreicher
doch seid. Ihr seid tatsächlich auf die
lächerlichen Vollidioten der Medienhetzer reingefallen! Glückwunsch! Ihr
habt für Flüchtlinge & Islamisierung
& Genderwahn gestimmt!“ sind Beispiele der tausenden Kommentare unter
Hofers Post. Blaue Herzen zierten seine Seite.
Die Fans von Alexander Van der Bellen feierten den Sieg des ehemaligen Grünen-Chefs. Kommentare wie „Gratulation Herr BP Van der Bellen. Die
Menschlichkeit hat gesiegt, die Rechten
haben verloren!“, „Liebe > Hass“ und
„Herzlicher Glückwunsch, Herr Präsident! Ich bin sehr stolz, Sie als Präsident

Politiker aus dem Ausland meldeten sich noch vor Bekanntgabe des
offiziellen Wahlergebnisses via Social Media zu Wort. So twitterte der
Vorsitzende der SPD, Siegmar
Gabriel: „Ganz Europa fällt ein Stein
vom Herzen! Wahl in Österreich klarer Sieg der Vernunft gegen den
Rechtspopulismus. Glückwunsch an
Van der Bellen!“ Sein Landsmann
Manfred Weber, stellvertretender
Vorsitzender der CDU, schrieb: „ Die
Österreicher senden klares pro-europäisches Signal. Die Party der Rechtspopulisten in Europa fällt erst mal
aus.“ Marine Le Pen, Vorsitzende der
Front National, beglückwünschte die
FPÖ und zeigte sich zuversichtlich,
dass die nächsten Wahlen zugunsten der Freiheitlichen Partei ausgehen werden. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz richtete Van der
Bellen via Twitter seine Glückwünsche aus und schrieb: „Van der
Bellens Sieg ist eine schwere
Niederlage für Nationalismus, Rückwärtsgewandtheit und antieuropäischen Populismus.“ Der Außenminister des Kosovo, Enver Hoxhaj,
gratulierte Van der Bellen ebenfalls,
er bezeichnete ihn auf Twitter als
einen „großen Europäer“. Größtenteils zeigten sich die Politiker erleichtert und sehen den Sieg Van der Bellens als Sieg gegen den Populismus.

Teresa Freudenthaler, Jahrgang 1994, studiert
Komparatistik, Uni Wien. In ihrer Freizeit
liest sie gerne und ist auf der Suche nach
Geschichten, die es wert sind erzählt zu
werden; arbeitet als freie Journalistin.
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Interview

Wie tickt Österreich? – ARTE will es wissen!
Christoph Gstaltmeyr fragte Etienne Gos
vom deutsch-französischen Kultursender
ARTE was ihn veranlasst hat, mit einem
ganzem Filmteam nach Österreich zur
Berichterstattung über die Bundespräsidentenwahl zu kommen.
Was ist für Sie an der österreichischen
Bundespräsidentenwahl so interessant,
dass Sie mehrere Tage in Österreich
recherchieren?
Etienne Gos: Was zurzeit in Österreich
passiert, wird in Deutschland und Frankreich sehr genau observiert, weil das
möglicherweise ein Richtungswechsel
sein könnte. Es gibt ja schon starke Ten-

denzen, dass populistische Politiker
immer näher ans Machtzentrum kommen. Wenn es in Österreich so ist, dass
die FPÖ den Bundespräsidenten stellt,
wird es vermutlich auch bald eine stärkere Präsenz der FPÖ in der Bundesregierung geben. Und das wird EU-weit
Konsequenzen haben und sich vermutlich auch auf die Wahlen im kommenden Jahr in Frankreich und in
Deutschland auswirken. Es könnte zu
einer Umorientierung in Europa kommen, wenn sich die Mehrheiten langsam verändern. Es wird da schon sehr
genau beobachtet, was hier in Österreich
passiert. Vielleicht ein Dominoeffekt,
der dann auch andere Länder irgendwie
direkt betreffen könnte.

Zum Dominoeffekt: Ist das nicht eine
Entwicklung, die sich schon länger
abspielt?
Etienne Gos: Natürlich ist das eine Entwicklung, die sich in verschiedenen osteuropäischen Ländern schon gezeigt hat;
auch in Frankreich und Deutschland sind
die politischen Gruppierungen, die als
rechtsaussen oder populistisch gelten,
sehr stark und immer stärker präsent.
Natürlich ist es nicht nur in Österreich
so. Aber die Frage ist eben: Geht das so
weiter? Werden sich die Mehrheiten
ändern? Wird das Konsequenzen haben
auf die Politik in den beiden Ländern und
auch innerhalb der EU? Um Antworten
darauf zu finden, sind wir hier.

Unruhe bei ARTE und in Europa:

Wie tickt Österreichs Norbert Hofer?
Europa funktionierte wie ein präzises
Uhrwerk. Tick – monarchistisch, tack –
Katholisch. Aufklärung, Nationalismus und
Weltkriege brachten Zweifel an der Richtung der Zeiger. Die Unruh, das Schwungrad im verborgenen Herzen der Uhr
bestimmt ihre Ganggenauigkeit. „ARTE
Journal“ machte sich auf die Suche, wie
Norbert Hofer heute und Europa morgen
tickt. Tick – links und tack – rechts?
Ein Team des TV-Senders ARTE ist
in den Tagen vor der Wahl nach Österreich gekommen, um ein authentisches
Bild zu bekommen. Das Ziel der Recher-
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che vor Ort, so der ARTE-Nachrichtenredakteur Etienne Gos: „Um ein bisschen zu verstehen, was die Österreicher
motiviert, möglicherweise einen Norbert Hofer zum Bundespräsidenten zu
wählen.“ Und: „Was hat das mit Ängsten zu tun und mit dieser unglaublichen
Flüchtlingswelle, die Österreich durchzustehen hatte? Europa weiß, wie groß
diese Herausforderung für das kleine
Österreich ist und hat Österreich daher
auch finanziell stark unterstützt.“ Dennoch: „Heute habe ich das Gefühl, dass
sich einige von der EU abwenden. Sie
sehen nicht mehr das Interesse an dieser Organisation. Das liegt wahrscheinlich auch an der Art, wie Entscheidungen in der EU fallen und wie diese
kommuniziert werden. Europa fragt
sich, ob da auch Änderungen notwen-
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dig sind. „Das passiert gerade jetzt in
Österreich. Deshalb dieses Fokussieren
auf Österreich.“

Die Unruh, das Schwungrad
Die Zeiger der Uhr weisen in alle
erdenklichen Richtungen und so geht
ARTE, der deutsch-französische Kultursender, den Richtungsgebern auf den
Grund und fragt: Wo liegen die Ursprünge der europäischen Unruhe? Wie tickt
ein Norbert Hofer, wie seine Wähler, wie
funktioniert Österreich? Ausgangspunkt
der Recherche ist das letzte knallharte
Duell. Die ARTE-Journalisten schauen
auf die Flüchtlinge und deren Integration in Stadt und Land und sprechen
mit einem österreichischen Kleiderfabrikanten. Auf dem politischen Parkett
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Ausländische Medien zur Wahl in Wien

Linksschwung-Rechtsschwung
Das Team bewegt sich auf seiner Spurensuche tatsächlich einmal links und
einmal rechts. Die Mitte zeigt sich nur
sehr verborgen. Der Bericht über Österreichs Norbert Hofer wird eingebettet in
die Berichterstattung über die kommenden politischen Entscheidungen in
Frankreich und Italien.
Setzt sich ein Rechtspopulist in Österreich durch? Der Politikwissenschaftler
Peter Filzmaier spricht von „Dreschflegel und Panzerfaust“ die beim letzten
Fernsehduell zum Einsatz kamen. Annette Gerlach, die vor Ort für ARTE berichtete und den Live-Chat leitete, gibt ihren
Eindruck wider. „Österreich ist nicht
gespalten, sondern dreigeteilt. Ein Teil
ist für Van der Bellen, einer für Hofer und
ein dritter Teil ist unentschlossen. Und
letzterer bildet proportional die größte
Gruppe.“
Die Flüchtlingsfrage erlebte das Team
so: “Die Integration funktioniert reibungslos.“ Im Gespräch mit einer
geflüchteten Familie und Unterstützern
in Österreich wurde dem Team deutlich,
warum Integration funktioniert und es
kam zum Eindruck: „Es geht um Offenheit. Anpassung braucht Zeit. Wir können Akzeptanz nicht fordern. Unsere

Neugierde bezieht auch das Interesse am
anderen mit ein.“
„Die FPÖ schürt Angst. Hofer nutzt
diese Situation. Er liebäugelt mit dem
Öxit. Er spielt mit Worten“, beobachtet
Gerlach. Im Gespräch mit „Kleider-Bauer“-Boss Peter Graf werden die Befürchtungen der Wirtschaft deutlich. Im Falle eines Öxit würde das laut Graf
bedeuten: „Österreich steht nicht so
stark da, wie Großbritannien. Zölle und
andere Verwaltungsschwierigkeiten
erschweren den freien Handel. Die
Arbeitslosigkeit würde massiv steigen“,
meint Graf.
Der Bezirksvorsteher von Wien-Neubau, der Grüne Thomas Blimlinger, steht
voll hinter dem Kandidaten Alexander
van der Bellen. Hofer als Bundespräsident sei für ihn undenkbar und er „würde sich damit auch nicht abfinden“.
Der Dreh des TV-Teams am Weihnachtsmarkt am Spittelberg führt dem
TV-Zuseher die Gruppe der Unentschlossenen vor Augen: Die Interviewten
gehören zu jenen, die noch keine Entscheidung getroffen haben, aber doch
sicher sind, dass sie am Sonntag zur Wahl
gehen wollen und werden.
Zuletzt führt die Recherchereise nach
Ternitz, einem ehemals bedeutenden
Industrieort, der durch die Globalisierung viele Arbeitsplätze verloren hat. Ein
Nährboden der FPÖ. Gründe und
Befürchtungen gibt es aber meistens nur
vom Hörensagen und Einschätzungen.
Passanten wie auch die Vertreter der FPÖ
argumentieren: „Hofer hat andere
Flüchtlingsansichten“ oder „Frauen werden angeblich vergewaltigt“. Aus dem
mittlerweile aufgelösten Ternitzer Transitlager habe man gehört „dass alles reibungslos funktioniert hat. Aber hinter
vorgehaltener Hand hörte man, dass es
Vorfälle gegeben hat. Es dürfte angeblich im Bad, .. und am Bahnhof, …“, so
die Vertreter der FPÖ beim „blauen
Tisch“: „Es gibt schon auch positive Beispiele.“ Aber die meisten seien ja doch
Wirtschaftsflüchtlinge.
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Was das Team in Österreich recherchierte, wurde am Freitagabend vor der
Wahl gesendet. Im Anschluss antwortete
ARTE-Moderatorin Annette Gerlach beim
ersten Live-Chat des „ARTE Journals“:

Zur Mitte zurück
„Wer gewinnt?“ ist die erste Frage.
Und Gerlach meint, sie fürchte nach Brexit und Trump: Hofer. Und weiter geht
es „Warum wurde Van der Bellen mehr
als hundertmal als Lügner bezeichnet?“
Gerlach entgegnet, sie sähe nicht Van
der Bellen als Lügner, sondern Hofer sei
ein guter Rhetoriker, förmlich eine Koryphäe, die den Einsatz des Wortes beherrsche und gezielt einsetze. Norbert Hofer
verstünde es auch, sich immer wieder
als Opfer darzustellen. Auch der Internetauftritt sei überprofessionell. Die FPÖ
hätte dreimal so viele Klicks wie die Seite des österreichischen Bundeskanzlers.
Zum negativen Image Van der Bellens
befragt, meint Gerlach, dass er kritisiert
würde, ein Wendehals zu sein. Dem könne sie nach ihren Recherchen nicht
zustimmen. Die öffentliche Wahrnehmung sei vielmehr ein Zeichen für den
Erfolg der fragwürdigen Kommunikationsstrategie der FPÖ. Und, ob ein Öxit
möglich sei? „Aus der Geschichte Österreichs lässt sich die politische Macht des
Präsidenten verstehen, aber noch kein
Präsident hat davon Gebrauch
gemacht.“ Allerdings hätte Hofer während der Wahlwerbung angekündigt, er
würde die Regierung entlassen, wenn sie
nicht spure, sagte Gerlach.
Das TV-Team ist abgereist, der LiveChat ist vorbei. Österreich hat entschieden und voraussichtlich einen Bundespräsidenten. Tick – tack.
Thomas Frühwirth

suchen sie das Gespräch mit einem engagierten Bezirkspolitiker, der hinter Van
der Bellen steht und mit drei Vertretern
der FPÖ. Die „Menschen auf der Straße“
kommen bei einem Weihnachtsmarkt
zu Wort. Die Sendung „ARTE Journal“
versteht sich als europäisches Nachrichtenmagazin, das täglich um 19.10
Uhr über das tagesaktuelle politische
Geschehen aus europäischer Sicht
berichtet. Für die Sendung zur Wahl des
österreichischen Bundespräsidenten hat
ARTE zusätzlich eine besondere Überraschung vorgesehen: Erstmals gibt es nach
der Sendung einen Live-Chat, bei dem
die Zuseher von zuhause aus online ihre
Fragen stellen können.

Christoph Gstaltmeyr, 1959, Wien, Religionslehrer, Entwickler Religionsportal www.schule.at.
Freier Journalist für Religion, Religionsdialog
Christen und Muslime, Kultur und kirchliche
Medien. Referendar an der KPH-Wien.
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Warum es die Wähler überhaupt, oder
überhaupt nicht, interessieren soll, woran
ihr Bundespräsident glaubt oder nicht,
und wieviel „Ersatzkaiser“ im obersten
Staatsdiener Österreichs steckt. Weshalb
dieser Wahlkampf aus kirchlicher Sicht
einzigartig und gleichzeitig völlig

© kathbild.at/Franz Josef Rupprecht, © Büro VdB

Bundespräsident „von Gottes Gnaden“

belanglos ist. Eine Spurensuche
von Matthias Höllerbauer.
„So wahr mir Gott helfe!“ – Dieser Satz
hat im Bundespräsidentschaftsstichwahlwiederholungswahlkampf 2016
außerordentliche Popularität gewonnen. Die Ankündigung des Kandidaten
Norbert Hofer, diesen Satz als Gelöbnisformel zu verwenden, erregte Aufmerksamkeit und erfüllte voll die Funktion einer Spitze gegen den Kandidaten
Alexander Van der Bellen. Dieser hatte
sich als „nicht gläubig im engeren Sinn“
bezeichnet und postwendend betont,
dass ein Wiedereintritt in die katholische Kirche für ihn nicht unvorstellbar
sei. Ist es ein ehrliches Bedürfnis der beiden Politiker, der Religion einen höheren Stellenwert im öffentlichen Diskurs
zu geben oder simple Bauernfängerei,
wie manche sagen.
Was beide Kandidaten gemeinsam
haben? Zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik war - wie bei diesen beiden Stichwahlen - keiner der Kandidaten römisch-katholisch. Und zum
ersten Mal spielt die persönliche religiöse Überzeugung der Amtsanwärter
eine so exponierte Rolle – meint nicht
nur der emeritierte Grazer Theologe und
Kirchenhistoriker Professor Maximilian
Liebmann: „Diese Art des Wahlkampfs
ist etwas ganz Besonderes.“ Das Bezie-
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hungsgeflecht „Gott – Kirche – Staat“
habe jedoch sehr wohl oft eine große
Rolle gespielt.

Die Krux mit dem Konkordat
Exemplarisch ist hier das Konkordat
von 1933: Die enge Beziehung zwischen
dem österreichischen Ständestaat und
der römisch-katholischen Kirche führte dazu, dass die innere Verwaltung der
Kirche von der staatlichen Aufsicht
befreit wurde.
Das Konkordat wurde nach 1945
noch zwölf Jahre lang politisch in Frage gestellt, bis es 1957 von der Bundesregierung anerkannt wurde. Angepasst
durch Teilkonkordate 1960 und 1962 ist
es bis heute in Kraft. Der Zusammenhang mit der Bundespräsidentschaftswahl? In das Jahr 1957 fällt die Wahl des
SPÖ-Politikers Adolf Schärf zum Bun-
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Schon bald wird Van der Bellen dazu
einladen: Jährlicher Neujahrsempfang in
der Hofburg für das diplomatische Korps,
dem der Nuntius – derzeit Peter
Zurbriggen – vorsteht.

despräsidenten. „Interne Besprechungen in der katholischen Kirche Österreichs“ fruchteten laut Professor Liebmann „in dem Versprechen der Kirche,
im Wahlkampf Schärf (SPÖ) und Wolfgang Denk (ÖVP/FPÖ) die Wiederinkraftsetzung des Konkordats nicht hochzuspielen“. Liebmann weiter: „Dieser
kirchenpolitische Schachzug nahm der
SPÖ den Wind aus den Segeln, und tatsächlich wurde das Konkordat – in der
Folge abgeändert in den Bereichen des
Eherechts und der Religionsfonds – wieder in Kraft gesetzt.“ Diese Causa darf
man laut Liebmann „mit Fug und Recht
als bedeutendsten Berührungspunkt
zwischen der Kirche und dem Bundes-
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Der Präsident in Geschichte und Recht

Der Doyen der österreichischen
Kirchenzeitgeschichte:
Professor Maximilian Liebmann.

präsidenten in der Zweiten Republik
bezeichnen“.
Professor Liebmann ist überzeugt, dass
die starke Akzentuierung von „religiösem Denken und Glaubensvollzug“ der
Stichwahlkämpfer vom 4. Dezember,
Hofer und Van der Bellen, „wohl keinen
Einfluss“ auf die Amtsführung des neuen Bundespräsidenten haben wird.

Launige Wahlempfehlungen
Wahlempfehlungen hochrangiger
kirchlicher Amtsträger wie in diesem
Wahlkampf – der Salzburger Weihbischof
Andreas Laun hatte sich deutlich gegen
den „erklärten Gottes- und damit auch
Kirchenfeind“ Van der Bellen ausgesprochen – sind laut Liebmann „in diesem Ausmaß noch nie vorgekommen“.
„Letztlich spielen sie auch keine große
Rolle. Die Kirchenmänner, die solche

Empfehlungen abgeben, dürfen als
Außenseiter gelten“, meint der Kirchenhistoriker. Er ortet allgemein ein
„gutes Gesprächsklima und Einvernehmen“ zwischen Kirche und Staatsspitze,
„was die Wahlkämpfe nicht zu einer Art
‚Kulturkampf‘ ausarten hat lassen“.

Ersatzkaiserliche Hoheit
Den neuen Bundespräsidenten verbindet also wenig mit der Kirche –
obwohl er als Staatsoberhaupt und damit
als „Ersatzkaiser“ in einer Linie mit Franz
Joseph selig und dem seligen Kaiser Karl
steht. Beide pflegten ein überaus inniges machtpolitisches Verhältnis zur
römisch-katholischen Kirche.
Ist der Bundespräsident tatsächlich
„Ersatzkaiser“? Indizien gibt es: Die Verfassung von 1920, geschaffen von Hans
Kelsen, sieht als Staatsoberhaupt einen
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Bundespräsidenten vor, der damals in seiner Rechtsstellung schwach ausgeprägt
war. Doch: In einigen Gesetzen, wie dem
Patentgesetz von 1897, wurde das Wort
„Kaiser“ einfach durch „Bundespräsident“
ersetzt. Die berühmte Weihnachtsamnestie für Häftlinge ist ebenfalls eine
klassische Prärogative, ein Vorrecht der
Krone. Auch die Verleihung der Doktorwürde „sub auspiciis“ ging nahtlos vom
Kaiser auf den Präsidenten über. In diesen
Bereich fällt das mittlerweile de facto
bedeutungslose Recht der „legitimatio per
rescriptum principis“, also die Ehelicherklärung von unehelichen Kindern. Zwar
sind uneheliche Kinder ehelichen rechtlich längst gleichgestellt, jedoch hat die
„legitimatio“ hohe Symbolkraft: Ihre Wurzeln reichen zwei Jahrtausende zurück bis
ins römische Recht der Kaiserzeit.
Die Verfassungsnovelle von 1929
brachte eine massive Aufwertung der
politisch relevanten Kompetenzen des
Bundespräsidenten und sie ermöglichte eine Volkswahl. Dem Präsidenten
obliegt seither die Ernennung und Entlassung der Mitglieder der Bundesregierung, er hat den Oberbefehl über das
Bundesheer und ist ermächtigt, Notverordnungen zu erlassen. Im September
1931 wurde die erste geplante Volkswahl
nach einem Putschversuch der Heimwehr in der Steiermark kurzfristig abgesagt und der amtierende Präsident Wilhelm Miklas von den Christlichsozialen
durch die Bundesversammlung wiedergewählt. 85 Jahre später musste die Stichwahl wiederholt werden. Das Problem:
Ein Klebstoff.
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Theodor Körner (SPÖ; 1951–1957):
Der erste vom Volk direkt gewählte
Bundespräsident war ebenfalls katholisch getauft und entfernte sich ebenfalls von der Kirche. Er soll, als er einmal neben dem in Purpur gekleideten
Kardinal Theodor Innitzer saß, gesagt
haben: „Eminenz, diesmal sind Sie der
Rote und ich bin der Schwarze.“ Vorsitzender der Bischofskonferenz war
der Salzburger Erzbischof Andreas Rohracher von 1955 bis 1959.
Adolf Schärf (SPÖ; 1957–1963,
1963-1965): In seine Amtszeit fällt
die Wiederinkraftsetzung des Konkordats von 1933; viele BestimmunEhepaar Heinz,
Margit Fischer
engagierte
sich für den
Familienfasttag.
Im Bild mit Margit
Hauft (Mitte),
frühere Vorsitzende
der kfb. BP Fischer
pflegte ein
besonders gutes
Verhältnis zur
röm. kath. Kirche.

gen des Konkordats sind
bis heute geltendes Recht.
Als die Aussöhnung zwischen Kirche und SPÖ einzusetzen begann, soll
Schärf laut Profil zu Kardinal Franz König gemeint
haben: „Wenn ich das
gewusst hätte, hätte ich aus
der Kirche gar nicht auszutreten brauchen.“ Ab
1959 war Kardinal Franz
Bundespräsident Rudolf Kirchschläger im Gespräch
König Vorsitzender der
mit Kardinal Franz König (links).
Bischofskonferenz.
Karl Berg, Vorsitzender der Bischofskonferenz.
Franz Jonas (SPÖ; 1965–1971,
1971–1974): Der gelernte Schriftsetzer trat in jungen Jahren aus der KirKurt Waldheim (ÖVP; 1986–1992):
che aus. Franz Jonas besuchte 1971
Er war Gründungsmitglied der kathoPapst Paul VI. in einer Privataudienz.
lischen Mittelschulverbindung „Comagena Tulln“ im MKV. Seit 1989 saß Kardinal Hans Hermann Groer der
Rudolf Kirchschläger (parteilos, von
Bischofskonferenz vor.
der SPÖ aufgestellt; 1974–1980,
1980–1986): Selbst praktizierender
Katholik, war sein Sohn Walter KirThomas Klestil (ÖVP; 1992–1998,
cheschläger – seit 2012 emeritiert –
1998–2004): Er gehörte der katholiTheologieprofessor in Luzern. Ab
schen Studentenverbindung „K.A.V.
1985 war der Erzbischof von Salzburg,
Bajuvaria Wien“ an. 1995 ging der Vorsitz der Bischofskonferenz an Johann
Weber, Bischof von Graz-Seckau. Seit
1998 hat ihn Kardinal Christoph
Schönborn inne.
© kathbild.at/Franz Josef Rupprecht

Karl Renner (SPÖ; 1945–1950):
1938 der bedeutendste sozialdemokratische Befürworter des „Anschlusses“, amtierte Renner bis zu seinem Tod
als erster Bundespräsident der Zweiten
Republik. Er wuchs katholisch auf, entfernte sich aber von der Kirche. Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz war Kardinal Theodor
Innitzer bis 1955.

© Kardinal König-Archiv / Johann Gürer

Spitzen von Republik und Kirche ab 1945

Heinz Fischer (SPÖ; 2004–10,
2010–2016): Der Agnostiker, den
nach eigenen Angaben die „Affäre Groer“ zum Kirchenaustritt bewegt hat.

Matthias Höllerbauer, Jahrgang
1995, studiert Jus und Theologie
und spezialisiert sich als freier
Journalist auf Kirche und Recht.
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Streiflicht

Foto: Benjamin Enajat

Coco gehen
beide auf die Nerven
Es ist der 3. Dezember 2016.
Der Samstagabend vor der
Bundespräsidentenwahl. Auch in
dieser Nacht gehen Männer in
Etablissements. Am nächsten
Tag geben die meisten von ihnen
einem der beiden Kandidaten
ihre Stimme. Wie auch Coco.
Benjamin Enajat
Ein großer Raum. Ein intensiver Duft.
Lieblich? Billig. Es ist noch früh an diesem Abend. Das Licht ist schummrig.
Fenster gibt es keine. Eine Frau an einer
Poledance-Stange, sie räkelt sich perfekt.
Ein Mann, absoluter Durchschnitt, sieht
ihr gespannt zu. Frauen in Hot Pants und
Miniröcken, an den Füßen abenteuerliche High Heels, langweilen sich an der
Bar. Manche von ihnen nippen an einem
Glas Sekt. „ Später müssen wir für unsere Getränke nicht mehr selber zahlen.
Das machen dann die Männer für uns“,
so Coco, eine Prostituierte in einem Bordell am Wiener Gürtel. Sie ist Mitte
Zwanzig. Trägt viel Schminke. Lippenstift, Rouge, Lidschatten. Das volle Programm.

Qual der Wahl
Coco, die in Österreich geboren und
aufgewachsen ist, geht am Wahlsonntag wählen. Van der Bellen werde sie
wählen. „Zuerst hat mir der Hofer besser gefallen. Aber mit der Zeit habe ich
gemerkt, dass er ein Schauspieler ist.
Kann der Bundespräsident überhaupt

Eingang in den Night Club am
Wiener Gürtel.

viel machen? Die gehen mir irgendwie
beide auf die Nerven. Es ändert sich
sowieso nichts“, sagt sie und streicht
sich dabei durch ihr blondes Haar.
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Benjamin Enajat, geboren 1989 in Graz,
studiert Politikwissenschaft in Wien. In seiner
Freizeit reist er gerne durch fremde Welten.
Müsste er das Leben mit einem Satz beschreiben:
„Interesse ist der erste Schritt zur Weisheit.“
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Jobchance mit KMA Ausbildung
Hart, kompetent, fair, KMA-Interviewtraining

Praxis, Praxis, Praxis

Neue Horizonte mit KMA
Neue Jobs mit
Videojournalismus

Mit den Ohren sehen,
für’s Hören schreiben

