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PLAKAT-ANALYSE – FPÖ

„Liebessprüchedoch
keineSprechblasen“

FPÖ-Wahlplakat verblüfft mit „Nächstenliebe“.

D

Aufgebot

plus in greifbarer Nähe“ zu haben. Bucher ist Spitzenkandidat
auf der Bundesliste, dahinter rangiert Bündniskoordinator Markus Fauland vor der Jungunternehmerin Michaela Hatvan, dem
Rechtsanwalt Alexander Scheer,
Heidrun Tscharnutter und Bündnissprecher Rainer Widmann.

Entlastete Vereine

LINZ. Entlastungen für Vereine
bei Umsatz- und Körperschaftssteuer kündigte Finanzministerin Maria Fekter (ÖVP) an. So
würden künftig für kleine Vereinsfeste, die maximal 48 Stunden pro Jahr dauern, von der
Umsatzsteuer befreit. Eine Körperschaftssteuerpflicht werde
es ab 10.000 (bisher: 7300) Euro
im Jahr geben. Bei Veranstaltungen mit Einnahmen könnten 20
Prozent als Eigenleistung abgezogen und so die Bemessungsgrundlage verringert werden.

Weitere Kandidaten sind der
Kardiologe Thomas Publig, Maria Hafele und der Kärntner BZÖGeschäftsführer Sigisbert Dolinschek. Auf Platz zehn kandidiert
die Steirerin Silvia Barones, dahinter der Abgeordnete Wolfgang Spadiut und dessen steirischer Kollege Kurt List.

Grüne hadern mit ORF

WIEN. Sie fühlen sich in ORFNachrichten unterrepräsentiert
und lassen daher jetzt alle Berichte über Parteien in den „Zeit
im Bild“-Sendungen des ORF
genau erheben: Das kündigt der
grüne Mediensprecher Dieter
Brosz an. Die von Media-Affairs
erhobenen Daten sollen dann
wöchentlich veröffentlicht werden. Den Grünen gehe es dabei
um „größtmögliche Unterstützung“ des ORF und nicht um
Proporz-Berichte.
Denkzettel Seite 6

ie FPÖ wirbt auf ihunten) sei nicht unklug
ren ersten Plakaten
gewählt. Allerdings klinfür den Wahlkampf mit
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sei überraschend und
statt nach FPÖ.
zeige, „dass die bisheriMit
dem
Wort
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„Nächstenliebe“ scheiParteichef Heinz-Chrisne die Partei, deren Platian Strache doch keine Karmasin: „Kla- kat in seiner ganzen AufSprechblasen waren“, re Abkehr“ APA machung der klassisagt dazu der Kommuschen FPÖ-Linie folge
nikationswissenschaftler Mat- und erneut auch den Spitzenthias Karmasin von der Uni Kla- kandidaten zeige, aber Problegenfurt. Er ist beeindruckt, dass me zu haben. Sonst hätte sie die
solche Sprüche jetzt sogar den „Nächstenliebe“ nicht in AnFPÖ-Wahlkampf dominieren. führungszeichen gesetzt, sagt
Dies sei eine „klare Abkehr Karmasin. Die rot-weiß-roten
von Konfrontation und Aggres- Farben plus der Untertitel „Für
sion, die früher üblich war“, mich sind das unsere Österreimeint Karmasin. Der Slogan cher“ sei eine klare Referenz an
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Wahlplakat: Generalsekretär Kickl und Strache sind stolz auf Kreation

APA

Dienstrecht: Pröll stärkt Regierung
WIEN. Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll
(ÖVP) hat die Koalition in ihrem Plan, das neue Lehrerdienstrecht auch ohne Sanktus
der Gewerkschaften in die Begutachtung zu schicken, nachhaltig bestärkt: „Es kann nicht
sein, dass eine Bundesregierung
von jemandem erpresst werden
kann. Das wäre der Anfang vom
Ende“, sagte Pröll an die Adresse der Gewerkschaften, die gestern erneut und voller Empö-

rung dagegen protestierten,
dass die Regierung den schon
fertigen Entwurf in Begutachtung schicken will. Diese Absicht von Kanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael
Spindelegger sei „richtig“, sagte
Pröll. Sie schließe eine spätere
sozialpartnerschaftliche Einigung auch nicht aus. Die Entscheidung zeuge von hoher Entschlussfähigkeit dieser Regierung, meinte der Landeschef.
Leitartikel Seite 6
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PLAKAT-ANALYSE / TEIL 2
Was sollen, können uns
Wahlplakate sagen? Wie kommen
sie beim Wähler an?
Matthias Karmasin analysiert.

ÖVP wirbt gesichtslos

Erste Plakatwelle zeigt schöne Landschaften.

D

ie ersten ÖVP-Plakate für die
nächsten zwei Wochen haben starken Österreich-Bezug
und werden jedenfalls Tourismuswerber freuen. Sie verbreiten gute Laune, zeigen unsere
schöne Landschaft, werfen aber
auch die Frage auf: Was kann die
Politik dafür, dass unser Österreich so schön ist? Da war doch
wohl schon unter dem Kaiser
ganz genau so. Sollen wir uns
etwa dafür bedanken, dass die
Politiker die Berge nicht in
Schotter verwandelt haben? Wo
ist dabei der Politikbezug?
m Ernst: Die Plakate wirken
stark entpolitisiert und es erscheint fraglich, ob es damit gelingen kann, Spannung aufzu-

I

soll in Zukunft mit dem Namen Österreich assoziiert werden
Hoffnung, soll langfristige Beziehungen zu unserem Land aufbauen.
Brücken zu armen Ländern
jenseits klassischer Entwicklungshilfe will das Projekt AidSurance schlagen. Nach Naturkatastrophen in Entwicklungsländern soll Österreich die Bezahlung von Versicherungsprämien
übernehmen.

FUCHS, SCHAFLER, APA

Ein „Rule of Law Trust Fund“,
also ein Treuhandfonds, soll
weltweit zur Stärkung von
Rechtsgrundsätzen
beitragen.
Ganz allgemein rät Anholt, die
vielen verzweigten Vertretungsstellen Österreichs im Ausland
besser zu vernetzen. Ein gemeinsames Webportal aller Ressorts
als Anlaufstelle wäre ein erster
Schritt.

bauen – und den Zweck zu erfüllen: nämlich Wähler für ÖVPPolitik zu interessieren. Falls ja,
fehlen auf dem Plakat Kontaktpunkte wie Homepage, Facebook oder Twitter-Adresse.
ie vermittelten, nur ästhetisch auf jeden Fall gut gelungenen Botschaften wie „Österreich gehört den Optimisten“,
den „Weltoffenen“ oder „Entdeckern“ dürften auch wenig Widerspruch und außer „Ja eh“
kaum Reaktionen auslösen.
eil in der politischen Werbung der Trend eindeutig
zur Personalisierung geht, lässt
sich darüber streiten, ob die erste der drei geplanten ÖVP-Plakatwellen gelungen, sinnvoll ist.

D

W

„Willkommen
Zukunft“: ÖVPGeneral Hannes
Rauch stellt
neue Sujets vor.

APA/NEUBAUER

FastenbrechenmitdemBundeskanzler

Werner Faymann lud Vertreter der Weltreligionen ins Kanzleramt.

Bundeskanzler
Werner Faymann, Kardinal
Christoph
Schönborn, Fuat
Sanac und
Chaim Eisenberg
im Bundeskanzleramt APA

WIEN. Kardinal Christoph Schönborn hat sich mitten im Wahlkampf von politischer Seite eine
„Abrüstung der Worte“ gewünscht. Der Wiener Erzbischof
war gemeinsam mit weiteren Religionsvertretern zu einem muslimischen Istar-Essen ins Bundeskanzleramt geladen worden. Die
aktuelle FPÖ-Kampagne, die mit
dem Begriff „Nächstenliebe“
spielt, kritisierte Oberrabiner
Paul Chaim Eisenberg. Das Wort
werde nämlich in der Schrift im

Sinne von „liebet den Fremden“
übersetzt. Schönborn erinnerte
daran, dass die Religionen in Österreich entscheidende Träger
der Integration seien. „Wenn ein
Teil unglücklich ist, kann die ganze Gesellschaft nicht glücklich
sein“, sagte Fuat Sanac, der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft.
Bundeskanzler
Werner Faymann (SPÖ) drückte
seinen Stolz auf das gute Miteinander unter den Glaubensgemeinschaften aus.
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PLAKAT-ANALYSE / TEIL 3
Was sollen, können uns
Wahlplakate sagen? Wie
kommen sie beim Wähler an?
Matthias Karmasin analysiert.

WenbekämpftdieSPÖ?

Sie gebärdet sich wie eine Oppositionspartei.

F

ür mich als Kommunikationswissenschaftler zeigt die
SPÖ-Plakatlinie schon eine sehr
klare Botschaft. Sie lautet: „Wir
kämpfen für ...“ Das richtet sich
im Subtext an das Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Freilich stellt sich dann bei einer
Partei, die schon so lange regiert, die Frage: Warum hat sie
nicht früher dafür gekämpft?
raglich ist auch, gegen wen
die SPÖ überhaupt kämpfen
will: gegen den bisherigen Koalitionspartner oder gar gegen
fremde Mächte? „Kämpfen“ ist
überdies ein typisches Schlagwort der Opposition und suggeriert eigentlich, was geschehen
soll, „wenn wir endlich in die
Regierung kommen ...“.

F

KARL: Wir haben in den letzten
Monaten viel im Kampf gegen
Korruption und Wirtschaftskriminalität weitergebracht.
In der Causa Hypo landete bisher nur die Spitze des Eisbergs vor
Gericht. Ist die Justiz zu lax?
KARL: Das hängt mit den hochkomplexen Fällen zusammen. Internationale Verflechtungen ziehen die Verfahren in die Länge.
Wir arbeiten jetzt direkt bei der
Staatsanwaltschaft mit Wirtschaftsexperten zusammen.
Aber für die Beurteilung eines
Millionenhonorars wie jenes von
Walter Meischberger, der am Telefon nach seiner Leistung fragt,
braucht man wohl keinen Wirtschaftsexperten.
KARL: Aus dem Bauch heraus zu
beurteilen, reicht aber nicht.
Was sagen Sie Karl-Heinz Grasser, der sich als Opfer des Justizstrudelteigs wähnt?
KARL: Das ist seine Beurteilung.
Hier muss mit Rechtshilfeersuchen gearbeitet werden, das ist
mühsam und langwierig.
Wann ist in der Inseratenaffäre
mit einer Entscheidung über Fort-

führung oder Einstellung der Ermittlungen gegen Werner Faymann und Staatssekretär Josef
Ostermayer zu rechnen?
KARL: Hier wird rein rechtlich geprüft – und sicher nicht politisch
gemauschelt.
FPÖ-Chef Strache kritisiert das
Gerichtsurteil, wonach die FPÖ
600.000 Euro an die Telekom zurückzahlen muss, scharf.
KARL: Gerichtsurteile sind auch
von Herrn Strache zu akzeptieren. Zu sagen, er sei unschuldig
und alles sei nur politisch motiviert, das ist mir zu billig.
Ist das Strafrecht in Bezug auf
Korruption schon streng genug?
KARL: Die Regelungen wurden ja
erst mit Jahresbeginn verschärft.
Ein Erfolg ist bereits das Whistleblower-Hinweisgebersystem.
Der Vorteil ist, es kann anonym
rückgefragt werden. Wir haben
das System erst seit März und es
gibt bereits 509 Hinweise, darunter natürlich auch welche aus
Kärnten. Lediglich acht Prozent
der Hinweise sind ohne Substrat.
INTERVIEW: ADOLF WINKLER,
UWE SOMMERSGUTER

Ä

sthetisch erinnern diese Plakate an die 70er- und 80erJahre. Sie sind ziemlich retro,
auch der Blickwinkel von unten
nach oben wirkt schon ziemlich
angestaubt. Keinerlei Hinweise
gibt die SPÖ auf Neue Medien
wie Twitter oder ihre Homepage preis. Man könnte sich fragen, ob dies bewusst geschehen
ist. Wurde dies eventuell gar
vermieden, weil der SPÖ ihr Internet-Auftritt zu schlecht ist?
erichtet ist die Botschaft eindeutig an die Kernwähler, die
solches sicher erwarten. Das
Plakat ist sinnvollerweise personalisiert und zeigt den Parteichef. Insgesamt sind diese Plakate kein Meisterwerk, aber
auch nicht wirklich furchtbar.

G

„Kämpfen für“
Jobs,
Pensionen
und Wohnen:
Wahlkampfleiter Darabos
APA(2)

FPÖ beharrt auf
„Nächstenliebe“

Lehrerdienstrecht
bis Ende Oktober?

WIEN. Wie die Wahlplakate
steht auch das Wahlprogramm
der FPÖ unter dem Motto
„Nächstenliebe“. Diese sollten
„vor allem die Österreicher zu
spüren bekommen“, sagte Parteichef Heinz-Christian Strache. Sein Wahlprogramm zielt
etwa auf „zeitlich begrenzte“
Gastarbeiter „samt Rückführungsmöglichkeit“ ab. Dass
Kirchen die FPÖ-Deutung von
„Nächstenliebe“ kritisieren,
stört Strache nicht. Sie hätten
dabei keine Deutungshoheit.

WIEN. Die Beamtenministerin
Gabriele
Heinisch-Hosek
(SPÖ) rechnet mit dem Gesetz
für ein neues Lehrerdienstrecht im Herbst. Für sie wäre
es „schön“, wenn es sich noch
vor der Konstituierung des
neuen Nationalrats Ende Oktober ausginge. „Danach ist
aber immer noch Herbst. Da
werden wir es schaffen“, kündigt die Ministerin an. Sie wolle die sechswöchige Begutachtungsfrist nutzen, um mit der
Gewerkschaft weiter zu reden.

KLEINE ZEITUNG
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Gegen Schlechtreden

PLAKAT-ANALYSE / TEIL 5

WIEN. Dass Finanzministerin
Maria Fekter und Wirtschaftskammerchef Christoph Leitl den
Standort Österreich als „abgesandelt“ und „ramponiert“ bezeichneten,
schmeckt
der
SPÖ gar nicht. Dies sei falsch,
habe das Land auch im Wahlkampf nicht verdient, heißt es.

Was sollen, können uns
Wahlplakate sagen? Wie
kommen sie beim Wähler an?
Matthias Karmasin analysiert.

Ernste Angelegenheit
Mit „Fair teilen ... “ wirbt auch deutsche Linke.

Zweifel an Kostenlimit
WIEN. Die gesetzlich festgeschriebene Obergrenze von sieben Millionen Euro Wahlkampfkosten
„geht sich bei der SPÖ nie aus“,
ist ÖVP-Generalsekretär Hannes
Rauch überzeugt und fordert eine
Offenlegung. Die ÖVP selbst gibt
an, in den sechs Wochen Intensivphase je eine Million für Veranstaltungen und kleine Geschenke, 1,4 Millionen für insgesamt 3000 Plakate und 1,6 Millionen für Inseratkampagnen auszugeben. Zwei Millionen geben
zudem die Landesparteien aus.

Strenger Blick und
ein Slogan, der
auch nach ÖVPPositionen klingt,
aber nachdenklich
macht
BZÖ
ehr traditionell und klassisch
wirkt das neue Wahlplakat
der BZÖ. Der Spitzenkandidat
steht ganz im Vordergrund, die
Partei wird kaum sichtbar. Al-

S

lerdings schaut der auf Augenhöhe fotografierte Parteichef Josef Bucher sehr streng und ernst.
Womöglich, weil er unter dem
Zustand seiner Orangen leidet

ANZEIGE

MONTAG , 26.8.
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und großen Leidensdruck verspürt. Das Ganze wirkt offen,
recht modern, hat aber nichts
Überraschendes.
erichtet ist es wohl an eine
breite Wählerschicht, wobei
der Slogan „Fair teilen statt umverteilen“ schon irritiert. Zum
einen wird „fair teilen“ in
Deutschland von der Linkspartei verwendet. Das passt nicht zu
einer Mitte-rechts-Partei wie
dem BZÖ. Außerdem klingt das
Motto sehr nach ÖVP-Position
und deshalb nicht sehr eigenständig. Auch inhaltlich ist es
nicht unproblematisch: Denn
„umverteilen“ ist nicht negativ
besetzt, also nichts spontan Abzulehnendes.
ür die SPÖ ist dieses Wort sogar äußerst positiv und „fair“.
Wie man sieht, hat der Slogan
aber auch seine guten Seiten: Er
macht nachdenklich: Das könnte bei etlichen Wählern schon
dazu führen, über BZÖ-Positionen wenigstens nachzudenken.

G

F
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denStandort“

Spannender Hintergrund, Personalisierung total: Stronach wirbt

TS

PLAKAT-ANALYSE / TEIL 6
Was sollen, können uns
Wahlplakate sagen? Wie
kommen sie beim Wähler an?
Matthias Karmasin analysiert.

Gut,dasserHemdträgt

Rein ästhetisch liegt Stronach so ganz vorn.

A

uffallend und neben dem Slogan „Unbestechlich“ besonders einprägsam ist der hervorstechende Name „Frank“. Dass
es eigentlich um das Team Stronach geht, ist nur oben rechts
und klein zu sehen. Das soll
Volksnähe und das Gefühl, er
sei einer von uns, mit dem wir
wie per Du sind, suggerieren. So
wird die bei Plakaten wichtige
Personalisierung geschickt auf
die Spitze getrieben.
ieses Sujet soll Leute ansprechen, die eigentlich Paradoxes wollen: nämlich den unpolitischen Politiker, der Fiktion
und Illusion gleichzeitig ist.
Denn in seiner Partei ist Stro-

D

nach von Leuten umgeben, die
allesamt aus der Politik und
noch dazu aus ganz anderen
Richtungen kommen. Einzig
Stronach selbst ist mit seiner
Vergangenheit wirklich untypisch. Dass er als Milliardär
„unbestechlich“ sei, wundert
übrigens nicht: Er hätte es ja
wirklich nicht nötig.
Ästhetisch ist das Plakat, als
einziges aller Parteien mit gestaffeltem Hintergrund, einfach
großartig. Gut, dass Stronach
hier nicht ohne Hemd fotografiert wurde. So ist das Ganze
sehr klar, professionell fotografiert und auch farblich wirklich
ganz am Puls der Zeit.

BEZAHLTE ANZEIGE

Arbeit
Kämpfen wir gemeinsam dafür,
dass Arbeitsplätze immer Vorrang haben.
Sein „abgesandelt“ und „ramponiert“ regt auf: Christoph Leitl

EXPA/GRUBER

