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Narben eines langen Wahlkampfes

Vor der Wahl wurde
mit teils harten
Bandagen um die
Wählerstimmen
gekämpft. Sind
aufgerissene Gräben
zu überwinden?

Es bedarf Lösungen
Nun hat Alexander Van der
Bellen doch noch gewonnen.
Eswurdejawirklichallesmo-
bilisiert, alle anderen politi-
schen Parteien, die Medien,
der ORF, die Staatskünstler,
die Politologen, die Wirt-
schaft, die Bünde, das Aus-
land und die EU! Wenn daher
Hofer trotz dieser massiven
Einflussnahme46Prozenter-
reicht hat, so lässt das wohl
für die FPÖ in Zukunft Positi-
ves erahnen. Und außerdem
– realistisch gesehen werden
sich sowohl die Flüchtlings-
als auch die Eurokrise ver-
stärktbemerkbarmachen,da
ist nichts gelöst, im Gegen-

teil! Auch Herr Kern, Van der
Bellen & Co. werden sich
nicht ewig „verbiegen“ und
beschwichtigende Phrasen
bringen können, nein, die
Realität der politischen Vor-
gänge wird sie zwingen, klar
Stellung zu beziehen. Da bin
ich aber dann neugierig, wie
diese ausfallen wird. Außer-
dem werden sich sowohl SPÖ
wie auch ÖVP deklarieren
müssen, wo die Reise hin-
geht, denn dass es in beiden
Parteien konträre Lager gibt,
hat man ja gesehen.

Manfred Waldner
6166 Fulpmes

Viele Sieger
Aufgrund einer klaren Ent-
scheidung sowie einer ord-
nungsgemäßen Abwicklung
ist dieses Wahlergebnis als
demokratisch korrekt zu be-
handeln. Persönlich wäre ich
schon neugierig gewesen,
wie man das Präsidentenamt
anders führen könnte, neh-
me aber die Wahl als Sieg des
Ancien Régime zur Kenntnis.
Grenzenlos erheitert haben
mich die Statements der je-
weiligen Parteien, welche
diesesWahlergebnisalsihren
Sieg reklamierten. Lassen
wir die Kuh im Stall. Es war
der Sieg eines grünen Kandi-
daten,somiteinSiegderGrü-
nen mit den Stimmen aller
anderen Parteien, welche

teilweise ihre eigenen Kandi-
daten am ausgestreckten
Arm verhungern ließen.
Daraus resultierend bereits
diverse Siege bei den bevor-
stehenden NRW zu reklamie-
ren, war wohl die Lachnum-
mer des Abends. Schlicht
grenzgenial ist das Wahl-
kampfteam der Grünen um
Herrn Lothar Lockl. Diesen
Wahlkampftaktischundstra-
tegisch richtig mit Desinfor-
mationzuführen,ist, ichwie-
derhole mich, grenzgenial.
Wäre Herr Lockl beim ehe-
maligen KGB, Abtlg. 12 (De-
zinformatsia), beschäftigt, er
würde mindestens zwei
Dienstränge aufgrund dieser
Operation überspringen.
Betroffen haben mich aller-
dings Bemerkungen – u. a.
auch aus diversen Sektionen
– in den vergangenen Wo-
chen,dassmaneinenmitSte-
cken nicht zum Präsidenten
wählen kann.

Hans Gero Planitzer
1020 Wien

Todestrieb
Vielleicht hat wirklich die
WahlempfehlungeinesTeiles
der noch vorhandenen Öster-
reichischen Volkspartei für
Van der Bellen zum vorlie-
genden Wahlergebnis beige-
tragen.
Hoffentlich koalieren auf das
hinauf die Freiheitlichen
nach den nächsten National-
ratswahlen mit der SPÖ, da-
mit der offenbar vorhandene
Todestrieb der ÖVP endlich
befriedigt wird.

Dr. Hans Lahner
2002 Steinabrunn

Schuldige gesucht
Nun suchen sie wieder die
Schuld bei allen anderen –
die blauen Wahlverlierer.
Dabei ist es ganz einfach – die
Österreicher wollen keinen
deutschnationalen und
rechtsgerichteten Burschen-
schafter als Präsidenten.

Ing. Oswald Lieger
1160 Wien

Umdeutung
Kurze Analyse der FPÖ nach
einer historischen Wahlnie-
derlage.
Wenn der FPÖ -Kandidat Ho-

fer gewinnt, hätte das „Volk“
gewonnen, falls jedoch der
grüne Gegenkandidat trium-
phiert, war es das „System“.

Irene Berger
4020 Linz

Spaltung
Die Präsidentenwahl hat die
Gesellschaft gespalten. Zwi-
schen den Menschen verlau-
fen tiefe Gräben und es wird
sehr lange dauern, diese –
wenn überhaupt – zu schlie-
ßen. So die mediale Darstel-
lung in Kommentaren und
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den unzähligen Analysen.
Ist unsere Gesellschaft wirk-
lich so leicht manipulierbar,
dass wir die aus wahltakti-
schen Gründen überspitzte
Polarisierung auch nach ge-
taner Arbeit und Zweckerfül-
lung weiter kultivieren? Las-
sen wir uns weiter Feindbil-
der suggerieren und für un-
redliche Zwecke instrumen-
talisieren?
Es ist an der Zeit, zu einem
vernünftigen Miteinander
zurückzukehren und den un-
säglichen, niveaulosen und
überspitzt polarisierenden
Wahlkampf schnell hinter
uns zu lassen. Freuen wir uns
über den Wert, politisch un-
terschiedlicher Meinung sein
zu dürfen, den eigenen na-
hestehenden Wahlwerber zu
wählen und gestatten wir un-
seren Mitmenschen eben in
dieser Frage eine differen-
zierte, andere Meinung zu
haben. Demokratie ist ein zu
hohes Gut, dessen unschätz-
barer Wert nicht durch spal-
tende und verantwortungs-
lose Meinungsmacher syste-
matisch demoliert werden
darf. Die ständig angespro-
chene Spaltung der Gesell-
schaft findet nur dann statt,
wenn wir es zulassen und bei
diesem unlauteren Spiel wil-
lig mitmachen.

Franz Peer
4030 Linz

eine Seite erhoffte sich Wäh-
ler durch „Schmutz“, die an-
dere Seite durch „Sauber-
keit“. Genau wie durch die
Flüchtlingskrise ja beide La-
ger profitieren. Deshalb wird
diese„Krise“auchnichtange-
gangen.
Die Rechten benötigen die
Asylanten als Sündenböcke
und die Linken schöpfen ihre
Existenzberechtigung aus
der Existenz der Rechten.
Der Status quo ernährt also
beide Lager und fast hätte ich
gesagt „auf unsere Kosten“,
aber das verkneif’ ich mir
jetzt!

Alfons Kienberger
via kurier.at
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„Auch Herr Kern,
Van der Bellen & Co.

werden sich nicht
ewig ,verbiegen’

können.“

„Es ist an der Zeit,
zu einem

vernünftigen
Miteinander

zurückzukehren.“

Einflussnahme
Zwei Hauptgründe für Van
derBellensWahlsieg:Erstens
Angstparolen zu verbreiten,
etwas, das eigentlich immer
der Partei des Gegenkandi-
daten unterstellt wurde.
Wenn man wochenlang mit
den Botschaften trommelt
und trompetet, dass Öster-
reich wieder geächtet oder
isoliert wird, Sanktionen fol-
gen und der (nie beabsichtig-
te)ÖxitHunderttausendeAr-
beitsplätze kosten wird, ver-
folgt der vermeintliche Hor-
ror die Menschen bis in die
Wahlkabine. Zweitens lä-
chelten prominente Testimo-
nials von den Plakatwänden
als merkwürdiger Zusam-
menschluss vom Großindus-
triellen und Spitzenpolitiker
über Staatskünstler und
Sportler bis hin zur ultralin-
ken Basis, die allesamt die
Vorzüge von Van der Bellen
und gleichzeitig die Defizite
des Gegenkandidaten her-
vorgehoben haben.
„Was wäre, wenn“ ist ebenso
illusorisch wie hättiwari,
aberderEinflussdieserEffek-
te auf das Wahlergebnis wäre
nicht uninteressant, wobei
sich Hofer mit seinem mili-
tanten Auftritt in der letzten
TV-Diskussion vor den Wah-
lenvermutlichselbstausdem
Rennen genommen hat.

Mag. Martin Behrens
1230 Wien

Korrektiv
Ich habe diesmal Alexander
Van der Bellen gewählt, hätte
aber auch bei Hofer nicht den
Teufel (und auch keinen Na-
zi) in Person im Präsidenten-
amt gesehen.
Gerade im Hinblick auf die
sehr große Wahrscheinlich-
keit, dass die FPÖ nach der
nächsten Nationalratswahl
sowohl den Kanzler, als auch
den 1. Nationalratspräsiden-
ten stellen wird, könnte man
Van der Bellen als Korrektiv
durchaus positiv sehen.
Im Gegenzug: Wäre ich da-
von ausgegangen, dass
Rot/Schwarz weiterwursch-
teln, wäre mir wohl ein Hofer
als Präsident lieber und hätte
ihn auch gewählt. Wie auch
immer, ich finde, man soll
Alexander Van der Bellen

jetzt eine Chance geben. Ein
wenig zum Schmunzeln ist
mirnur,wennichandierecht
wehleidigen Reaktionen
denke: „Alle waren gegen
uns“. . . „Lügenpresse“. . .
„Establishment“. . . etc. Das
entfernt mich persönlich –
neben dem ewigen Gegröle –
wieder ein Stück von der
Wahrscheinlichkeit, auch
mal Blau zu wählen und viel-
leicht nicht nur mich.

Michael Schuler
via kurier.at

Wahlkampftaktik
Jede Seite ist im Wahlkampf
taktisch vorgegangen. Die
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Europäische Sicherheit
in unsicheren Zeiten

Europa steht heute
vor drei strategi-
schen Herausforde-
rungen.Erstensmuss

es sich zahlreicher Bedro-
hungen stellen: Konflikte
vor den Türen Europas,
dschihadistischer Terroris-
mus, der nach effizientem
Schutz unserer Außen-
grenzen ruft, und Cyber-
Bedrohung. Zweitens sieht
die EU ihr Projekt vor dem
Hintergrund der Migrati-
onskrise, internvonzuneh-
mender Euroskepsis und
Populismus infrage ge-
stellt. Drittens haben einer-
seits die Politik Russlands
und andererseits die Wahl
von Donald Trump eine
Zeit der Besorgnis über die
Entwicklung unseres stra-
tegischen Umfelds einge-
läutet.

Es ist nicht so einfach,
Lösungen für diese Fragen
zu finden. Diese können
und müssen aber als Gele-
genheit gesehen werden,
die seit 15 Jahren erstar-
kende,gemeinsameSicher-
heits- und Verteidigungs-
politik auszubauen, denn
noch hinkt diese den Her-
ausforderungen hinterher.
Frankreich hat mit mehre-
renPartnernindenvergan-
genenMonatendiesbezüg-
lich Initiative gezeigt. Wir
freuenunsüberdiepositive
Reaktion seitens der öster-
reichischen Behörden, so-
wie deren Willen, ihre Mit-
tel und die Verteidigungs-
politikindennächstenJah-
ren auszubauen.

Konkret heißt das für
Staats- und Regierungs-
chefs, die Agenden Sicher-
heitundVerteidigungprio-
ritär zu behandeln. Die
Gründung eines „Europa-
rates für Sicherheit und
Verteidigung“ würde er-
möglichen, Engagements
einzugehenunddieseauch
umzusetzen.

Außerdem ist es
höchste Zeit, dass die Euro-
päer sich autonom und in
ausreichendem Maße mit
Mittel eindecken. Viele
Mitgliedsstaaten machten
bis jetzt ihr Verteidigungs-
budget zu einer Variablen,
je nach Haushaltspolitik
und in der Hoffnung, dass

Pascal Teixeira da Silva ist Botschafter der Republik
Frankreich in Österreich

andere diese Aufgabe für
sie übernehmen würden.
Eine „jährliche Verteidi-
gungsprüfung“ würde eine
Evaluierung der militäri-
schen Kapazitäten ermög-
lichen und neue Koopera-
tionen eröffnen, wenn Lü-
cken zu füllen sind.

Strategische Autonomie
Wir Europäer haben be-
reits viele Operationen im
Namen der Sicherheit und
der Friedenssicherung ge-
führt und müssen noch in-
tensiver zusammenarbei-
ten.

Es geht um den Ausbau
der ständigen Kapazitäten,
umdiePlanungvonOpera-
tionen und gemeinsamen
Finanzierungsmechanis-
men, um eine flexiblere
Anwendung unserer Mili-
täreinheiten wie jene der
Battlegroups, sowie um die
Stärkung der bewaffneten
Einheiten unserer Partner,
insbesondere in Afrika, de-
ren Instabilität direkte
Konsequenzen auf Europa
hat, vor allem auf die
Flüchtlingsströme.

Strategische Autono-
mie kann aber nicht statt-
finden ohne Konsolidie-
rung der europäischen ver-
teidigungstechnologi-
schen und industriellen
Basis, insbesondere durch
ein ehrgeiziges For-
schungsprogramm.

Die EU-Außen- und
Verteidigungsminister
sind am 14. November
diesbezüglich zu einem
wichtigen Schluss gekom-
men, der im Europarat im
Dezember weiter ausgear-
beitet wird. Wir müssen
entschlossen, aber prag-
matisch vorgehen. Es geht
nichtumeine„europäische
Armee“, sondern um die
Konsolidierung der Rah-
menbedingungen und die
strategische Autonomie
der EU. Es wäre ein Trug-
schluss zu glauben, dass
wir den so teuer eroberten
Frieden in Europa nicht
verteidigen müssen.

Die EU-Bürger erwar-
ten sich Lösungen für ihre
legitimenBesorgnisseinei-
ner Welt der Umbrüche.
Enttäuschen wir sie nicht.

Bundespräsident elect. – von Michael Pammesberger


