
n0ren Lrnd nlcnt flatDluden.
Dor 01it, zieht nlit und e and

die,llefantenrunde". Inr Schnf ll-
durrhlauf werden hleI d]c l(andi-
daier lorge[ülü(, dcr \erg]eich
mil Zirkuselefänten ist nicht von
ung€fähr. Relativ $,enig Zeil gibl
es 7u aktuellen Fraijtn, und aulh
die Äntr,ollen dcr l(ändidaten
sind mcistons mrr Schlag\{ort,a.
tr!€nn rnan sich et$,as herumhiirt.

szenlerungcn und §chmutzkubel
ges(hichtcn sich die lland rei
rhen, $,o man Wählwerbeplakalc
rnit fiLnplakater ver e(hscln
könnt-". \\'as hai das rllos mit !€r
afll$ortlichcr l'o]itik zu tun. die
mit Engagetnent kluge, unrsichli
ge und mens.hli.hc Lijsungon für
die \'lens(hen errrbcitcn sollte?

lch habc Iodenfalls die Setlrst
darstellungen der politischen Pro-

ern wrlz die Laune veßalzt; man
che sind so plattnäsig, dass sie
jedes imnische Nasendmpfen
scheuen; wieder andeie so lvetter
wendisch, dass sie im Stehen be-
reits eine andero trrleinung rertre
ien als im Sitzen." (Sir Thomas
More, 1478 bis 1535, über die Po-
litiker seiner Zeit)

Walter Korcn,
156A Kirchdat

Dr.l'jeter itmassea
2351 Wiener Neudot

Leserb ele werden nur dann
abgedrucki, wenn sie mil

vollsländiger, nachvollziehbarer
Adresse versehen sind. Wir können

auch nur Leserbriele berucksicht gen,
beidenen von den Vedassern

Kürzungen n chi ausgesch ossen
werden.

Die EU ](ommiss]on sendei
der$,eilSignale, dass sie die
Situalion nichL vorschärlcn !vi]l,
denn sie isl an rinem möglichst
särft er Brerdt inter€ssiert.
Der Grund dalür ist der \\runsch
der ItIl den llnrrrkill:n rnd
politischen Sdaden so gering
wic m0glich zu halien.'

Die ,Cüct.1" (Moskdu) schlügt
Neuw.thle uß Aus,,eq rct

Alle gegen Kurz - und gleichzeitigbuhlen alle um ihn
Ilini.ee bemerkensrvorte poliiische
Umstände begleiten den \fahl
kampfl No{rh nie in der Z$reilen
Republik girq eine Irarlci mit so
großem \rorsprung in die !!ahl
wie diesmal dic alvl,. Dcshall)
Iehl( auch das in Österreich
üblich€ Kanzlerduell. Inhaltliclr
läutt die l\'ahlausei andüsetzug
eher nau: Us gjbt - abgcseh€n
!o1n l(limathema, reduzi-"rt auf
die Frale: COr Sicuerja oder
nein? kcincn wlrklich€n ldeol{)
gicsllcit. l(eir S!itzenkandidat
w.rgt sich mit mutigen AnsaSer
aus der Deckung, nieman.l soll
vergmult r'erden. l\,ledjale lufi'r:
ger sind Ilackcrdngriill Parteienfi
naMi(irung und Koaliiionsvadan
ten. 0b diesc l'h€men auch bei
dcn !! :ihlern aullchlag-.n h€rdon,
wird mar roil ersl in don -{naly
seD sehen. Dcr Auslöser tür die
vo€ezo$n0 Natlonalrats\,rahl,
d0r Skandal unl .las lbiza Iideo,
scheint wie vergcssen. Dic lPÖ
hai IIC 51tuche irn Wahlkanpf
v.rstorkt urd prolitiert zunlin
dfst in dcn Umäa8en von der

schmeichelueichcr llmr.xJnrng
.]er O\,1'lau rin,:, NcuauflaSe von
l airkis Blilu.ller Ilisstrauensan
trag.ler SPÖ srhenki ÖVP Chel
Sebastian Kurz elnii M.i1ryrcr ml
le, die ihn beisein.n f.rns zurn
ITeklcn machl. dcr über die

te ltu sein
Comeback
eine ALrfhol
jasd in den
ßundeslän
dern mii

^nhängcrng€start€t hat.
llo werder
Wähler ond Funlriorüre mobili
sieri, dcnn zu gute Umtiage('erie
sind Liift 1ür die Nlotivation.
l)amit hai schon im Iuli ein hnger
Wahlkampt bcgonncn, dfr fin
bisschen un(er rlcm trlotto zu
slehcr) schcint:Alle gegen Knrz.
Am türkisen Politstar rrbeiirin
si.h alle ab, auchjcn!, dic ihm
sir,h.r ltfjno W:ihlor abspenstiq
machen könncr. Lrn1so paradoxer

Im aktuellen

das sonst übliche
Kanzlerduell.

ilt di. lhtsache. dass allc l'arteien
indirekt Dnr die (lrnsi des s.ohl
auch künftigen Kanzlers buhlen,
am unyerhohlc1lsten dic Fl'Ö. Sie
g{rht mil !iner losiUven l'estle
grulg ir der trrahlkampi Ent$.e
der mit Kurz oder optosition. Die

Gui siehi es für die Cninen aus.
die mii den hegemonialen I'hema
Klima'wa[dc] und ihrem Ziel
zorürk ins Parlament Rücken
\vind haben und wohl z$,eistellig
ü,erden. Das hotLn au.h die
Neos, derer elogucfle uod \itdlc
Spjlzenfiau Bcate Mcinl Reisinger
mit Sachpolitik durclüus €rfbtg
reich punkten dürfte.
Der Wahlkampf selbst steht unt€r
delrl Vertlacht, in neue Dimensio
nen des Dirty Campaigning
voyudringen, lalis sich horaus-
stellt, dass der Tlackerangriff auf
dic inlcrne (ommunikation der
ÖVl' l(oinc Ilaulwurläktion orler
lnszeni€rung $ar, vie ri."le
Joumalisten und dic andc[in
Part-"ien gleich unlerst.rllt haben,
sondern, flic die OVI es nennt,
ein,Angd auf die Demokratie
unseres Landes"- Die Wähler
schalt istvolaiil$'ie noch nic, es
gibl miiller$eile bis zu 40 Pro
z€nt Wechselwähl€r In den
letzten zwei l{bchen bis zur'\\'ahl
jst irlso l1och gcnug Zeit, s]ch zu
enischeider. Sch$,icrlA gcnug.

Gastkommentar
von He diGlück

Die Aulorn hal als Kommuni-
kationsexperlln ösleneichi-
sche Top-Unlerneh men,
Fleqierunqen und nternationa-
le Konzerne beraien. unler
anderern war sie Pressespre'
cher n von Ex-Kanzler Woli-
gang Schüssel. lm Europa-
wahlkampf 2019 beriel sie
Olhmar Karas- Set 2007 isi
se lnhabe n des Kommunika'
lionsberalungs'rnlernehmens
HeidiGlück spiril & support
und der Bedneragentur Top
Speaker (wrryr'.holdiglueck.at).
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Wah.lkampf fehlt

heiße hage ist

schafTt Platz
z!rci?
Die Sozialde-

1äboderen

Nachffehen
der Ära
Chdstian

Kerns. Die neue Cheän Pamelä
Rendi lvagner, die s,vmpathisch,
integer und konp..ieni ist, crlebt
im oricnt ifi u ngsloson trlacho-
Häuhn ljPo \, iel 0egenv, ind.
Immerhin hat sie sich in ihrer
f olitischen Pertomrance gestei
gert. So als wainlc sic zonchm|nd
mehr auf ihre eigene.n l':ihigkei
teD v-"rtrrnen als.len finfliiste
rrngen ihrer Beraterl

s ikommono.t wierc,roirü!Bdr


