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Venezuela – ein Land, überreif
für den großen Volksaufstand
Trotz einer katastrophalen Regierungsbilanz kann sich
die linke Führung noch immer an der Macht behaupten.

D ie Regale in den Supermärkten sind oft gähnend leer. In Ge-
schäften, in denen es etwas zu kaufen gibt, bilden sich sofort

lange Schlangen. Die Wartezimmer in den Krankenhäusern sind
überfüllt. Nach Einbruch der Dunkelheit wagen sich die Bewohner
von Caracas oft nicht mehr auf die Straße – die Stadt gehört zu den
drei Städten der Welt mit den meisten Gewaltverbrechen. Vene-
zuela hat nach El Salvador die höchste Mordrate unter allen Län-
dern. Die Inflationsrate wird auf über 500 Prozent im Jahr ge-
schätzt. Dies alles nach 18-jähriger Herrschaft des Chávismus, be-
nannt nach dem linksgerichteten Offizier Hugo Chávez, der 1998
angetreten war, eine sozial gerechte Gesellschaft aufzubauen.

Sozial gerecht? Jedenfalls, auch das ist Venezuela: „Die karibi-
schen Atolle an der Küste vor Chichiriviche sind am Wochenende
der Laufsteg der neureichen Profiteure des Regimes. Auf den Bou-
levards kreuzen Sportwagen, im Hafen ankern Motorjachten mit
jungen Frauen an Bord, aus den Boxen dröhnt puertoricanische
Tanzmusik. Gegen den Hunger gibt es Langusten, Riesenschne-
cken, Muscheln und Calamares; gegen den Durst helfen Whisky
und Bier“, heißt es in einer Reportage im Berliner Monatsmagazin
„Cicero“ (I/2017), die sich dem „Land am Abgrund“ widmet.

Auch die US-Fachzeitschrift „Current History“ befasst sich in der
Februarausgabe mit „Venezuelas hausgemachtem Desaster“. Man
kann es nicht oft genug wiederholen: Das Land mit den nachge-
wiesenermaßen größten Ölreserven der Welt steht am Rand des
Kollapses; ein Land mit riesigen Flächen fruchtbaren Bodens ist
gerade noch imstande, ein Drittel seines Lebensmittelbedarfs
selbst zu produzieren. Seit drei Jahren befindet sich Venezuela in
einer Depression, das Bruttoinlandsprodukt schrumpft ständig.

Eigentlich ist das Land überreif für einen Volksaufstand – wie
damals Ende der 1990er-Jahre, als es zu wochenlangen Unruhen
der unzufriedenen Stadtbevölkerung kam, die als Caracazo in die
jüngere Geschichte eingingen – und die die damalige Führung des
Landes unter Carlos Andrés Pérez blutig niederknüppeln ließ.

Z war kam es im vergangenen Jahr zu Hunderten Fällen sozialer
Unruhen – vor allem Plünderungen von Lebensmittelgeschäf-

ten. Doch der handverlesene Chávez-Nachfolger Nicolás Maduro
sitzt nach wie vor im Sattel und macht keinerlei Anstalten, ihn frei-
willig zu verlassen, obwohl der Widerstand gegen sein Regime
wächst und Venezuela in Lateinamerika immer isolierter dasteht.

In keiner Beschreibung Maduros fehlt der Hinweis, dass er ein-
mal Busfahrer gewesen sei. Aber offenbar hat er irgendwo auch ge-
lernt, wie man sich an der Macht festklammert. Das Um und Auf
des Herrschaftserhalts für eine Führung, die unter Druck steht –
aber das ist eine Binsenwahrheit –, sind die Sicherheitskräfte. Ma-
duro hat es offenkundig verstanden, Polizei, Geheimdienst und die
Militärspitze auf seine Seite zu ziehen. Das Militär ist direkt und in-
direkt am offiziellen und inoffiziellen Wirtschaftsleben des Landes
beteiligt, der Armeechef hat etwa die Oberaufsicht über die Waren-
importe. Zudem hat Maduro den Obersten Gerichtshof auf seiner
Seite, der alle Versuche der Opposition blockiert, den Staatschef
auf legale Weise loszuwerden. Scheinbar ist seine Position also ge-
sichert. Nur weiß man aus der Geschichte: In einer labilen innerge-
sellschaftlichen Lage, wie sie derzeit in Venezuela herrscht, genügt
oft ein Funken – und der große Aufstand bricht los. Und wer weiß,
ob dort die Soldaten auf die Demonstranten schießen werden . . .
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PIZZICATO

Völlerei
A us unserer beleibten – äh, beliebten – Reihe „Die sieben Tod-

sünden“ heute: Völlerei. Jeder vierte Seelsorger ist laut einer
aktuellen Studie der Erzdiözese Wien übergewichtig. Die Priester
würden zu viel essen und auch zu viel Alkohol trinken.

Abgesehen davon, dass diese Studie nicht gegendert wurde, tut
sie den Pfarrern natürlich auch Unrecht. Alkoholkonsum in der
Dienstzeit gehört ja quasi zur Job Description. Und da vor allem
auf dem Land heute ein Pfarrer rund zwanzig Pfarren zu betreuen
hat, bleibt halt nicht für viel mehr Zeit als für Fast Food. Hinzu
kommt, dass Priester – im Unterschied zu vielen verheirateten
Männern – ja Frauen zu Hause haben, die tatsächlich noch kochen
(können). Also die Pfarrersköchinnen.

Apropos: Den Zölibat empfinden 72 Prozent der Befragten in
derselben Studie als „hilfreich“. Geht halt nur wiederum zulasten
der täglichen Bewegung, wenn das Müllraustragen wegfällt.

Ein Teufelskreis sozusagen.
In den nächsten Tagen dann in dieser Reihe: die Todsünden

Geiz (mit Hans Jörg Schelling), Hochmut (mit Christian Kern und
Sebastian Kurz), Wollust (mit Donald Trump), Neid (mit Bernie
Sanders), Jähzorn (mit Donald Trump) und Faulheit (jedenfalls
nicht mit Donald Trump). (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com
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Hurtig weitergezockt?
„Eine Billion Euro an faulen Kredi-
ten in Europa“, 15. 2.
Zuerst hatten wir die Immobilien-
krise, es folgte die Bankenkrise.
Die Banken wurden gerettet.

Nun, zehn Jahre später, sitzen
die europäischen Banken wieder
auf notleidenden Krediten von
einer Billion Euro. Da ich nicht
annehme, dass diese Kredite älter
als zehn Jahre sind, stelle ich mir
die in meinen Augen berechtigte
Frage, woher diese nun faulen
Kredite stammen. Haben die Ban-
ken nichts dazugelernt? Wird hur-
tig weitergezockt? Ich verstehe es
einfach nicht, aber wahrscheinlich
bin ich zu blöd dazu.
Dkfm. Elisabeth Baumann,
2301 Groß-Enzersdorf

Zu hoher Preis
„Die eingebrannte Botschaft“, GK
von Hans-Karl Peterlini, 15. 2.
Jetzt ist es also auch amtlich: „Der
Kärntner spricht Deutsch!“ An
diese Parole aus der Zeit des Drit-
ten Reichs fühlt man sich durch
die Erhebung des Deutschen zur –
einzigen – Landessprache in der
Kärntner Landesverfassung er-
innert. Wie sollen unter diesen
Umständen die „der Minderheit
bundesgesetzlich eingeräumten
Rechte“ unbeschadet bleiben?

Denn eine Sprache kann in der
modernen Welt nur bestehen,
wenn sie einen entsprechenden
Status besitzt. Genau dieser Status
wird aber der slowenischen Spra-
che, der Sprache Karantaniens, seit
dem 6. Jahrhundert in Kärnten in
Gebrauch, durch die Festschrei-
bung des Deutschen als Landes-
sprache abgesprochen.

Ein zu hoher Preis für für die
Erwähnung des Wortes „Slowe-
nisch“, wie ich meine.
Univ. Prof. Dr. Ursula Doleschal, Institut für
Slawistik, Uni Klagenfurt; 9020 Klagenfurt

Dekor als Feigenblatt für
belanglose Architektur
„Ein von Adolf Loos verhängtes
Tabu . . .“, „Quergeschrieben“ von
Rudolf Taschner, 16. 2.
Hier und da wage ich den Versuch,
die Glosse des Herrn Taschner in
der „Presse“ zu lesen. Jene über
persönlich akzentuierte Architek-
turgeschmacklichkeiten ist jedoch
triefend von borniertem Konser-
vatismus. Ein bisschen Recherche
würde ihm nicht schaden. Er
stieße auf die griechische Klassik,
ein Tempel war damals ein Tem-
pel und ist ein Tempel, ein puris-
tisches Gebäude, glatt, maximal
Kapitel bzw. umlaufender Fries in
zurückhaltendem Dekor. Ähn-
liches kann man bei Römern und
in der Renaissance erkennen.

Nur in geschmacksunsicheren
Zeiten gewann überschäumende
Beschmückung Oberhand (Manie-
rismus, Rokoko, Historismus und
schließlich im Fin de Siècle). Das
Ende der Bewegung „Außen hui
und innen pfui“ und damit das
Ende des zeitgeistigen Orna-

Der Kern-Spin: Versuch,
eine Barriere aufzubrechen
Gastkommentar. SPÖ-Chef Christian Kern hat die Kommunikation
nach außen als einen Kernprozess der politischen Arbeit wiederentdeckt.

VON WALTER SCHWAIGER

D as Bild, das politische
Kommunikation in der
Vergangenheit immer wie-

der abgegeben hat, erscheint ziem-
lich traurig. „Für gewöhnlich ist
uns in der Betrachtung und Beur-
teilung von Politikern kaum etwas
selbstverständlicher als die Ver-
mutung, dass sie sich in ihrem
Wirken geschickt oder weniger ge-
schickt verstellen“, lautete kürzlich
der Befund von Alexander Subo-
czynski in der „Zeit“ (05/2017).

In der Tat wird in der Politik
und in den Parteizentralen kaum
noch zwischen Kommunikation
mit den Menschen und Marketing
im Sinn von Aufmerksamkeitsbe-
wirtschaftung unterschieden – mit
fatalen Folgen, was die Glaubwür-
digkeit von Politikern betrifft. Seit
in der Zeit von Viktor Klima die
Spindoktoren (die es in Wahrheit
immer schon gegeben hat) immer
stärker ins Rampenlicht geholt
werden, wächst auch das Miss-
trauen im Wahlvolk, bei dem er-

kennbares Manipulieren und
Tricksen für Unbehagen sorgen.

Mit Christian Kern hat sich die
politische Kommunikation der
SPÖ massiv verändert. Auf den in
der Breite defensiven, boulevard-
fokussierten Werner Faymann folgt
mit Kern ein Kanzler, der Kommu-
nikation wieder als Kernprozess
der politischen Arbeit versteht –
und ihr eine entsprechende Priori-
tät einräumt.

Verlernte „Inszenierungen“
In den nervösen Reaktionen politi-
scher Mitbewerber und auch sei-
tens der Politikexperten ist ver-
wundert bis abschätzig von einer
„Inszenierung“ die Rede, die nun
aber bitte auch bald wieder ein
Ende haben möge – weil diese Art
der politischen Kommunikation in
Österreich längst verlernt wurde
und im Umgang damit eine gewis-
se Ratlosigkeit herrscht.

Stellt sich die Frage, was Kern
anderes tun soll, als die Barriere
zwischen der Politik und den Men-
schen mittels Kommunikation auf-

zubrechen. Zwischen zwei Wahl-
gängen möglichst ungestört vor
sich hin zu regieren geht nicht –
schon gar nicht, wenn man sich in
einer derart uneinig kommunizie-
renden Koalition befindet. (Im
Jänner kamen in den heimischen
Medien jeweils zwei Drittel der
Kritik an ÖVP und SPÖ vom je-
weils anderen Koalitionspartner,
nicht von der Opposition!!!)

Abgesehen davon: Politische
Gestaltung und Kommunikation
nach außen können in einer De-
mokratie nur Hand in Hand gehen.
Sobald hier die Dinge asynchron
ablaufen, ist jedes Projekt zum
Scheitern verurteilt.

Der Kommunikationsprozess
steht im Zentrum von Kerns politi-
schem Handeln. Und nun erfährt
dieser Prozess ein Redesign, das
die politischen Mitbewerber auf
dem falschen Fuß erwischt. Im
Zentrum dieser Veränderung
scheint das Verständnis von Wäh-
lerinnen und Wählern als Gegen-
über auf Augenhöhe zu stehen,
das man weder reinlegen, noch
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Die Alternative ist,
Tausende untätige,
gelangweilte und
frustrierte
junge Männer
mit steigendem
Aggressions-
potenzial dauerhaft
im Land zu haben.

QUERGESCHRIEBEN
VON GUDULA WALTERSKIRCHEN

Junge Leute brauchen sinnvolle
Beschäftigung und Perspektiven
Arbeit ist essenziell für die Integration von zu uns geflüchteten Menschen.
Gut, dass endlich mit entsprechenden Projekten begonnen wird.

E s war im April vorigen Jahres. Da-
mals ahnte man bereits, dass die
vage Hoffnung, die Flüchtlinge aus

Nahost würden bald in ihre Heimat zu-
rückkehren (können), sich nicht bestäti-
gen würde. Also keimte die Debatte auf,
Asylwerber in irgendeiner Form zu be-
schäftigen. Nun ist bald ein Jahr vergan-
gen, geschehen ist nicht viel.

Experten prophezeien, dass die Krise
in Nahost noch Jahre, wenn nicht Jahr-
zehnte andauern wird. Die Lage ist ver-
worren und eine Lösung nicht in Sicht.
Die meisten Menschen, die aus dieser
Region zu uns geflohen sind, werden also
aller Voraussicht nach noch lang oder für
immer bleiben. Das stellt uns vor Proble-
me und Herausforderungen,
die für Realisten von Anfang
an erkennbar waren.

Eine davon lautet: Wie
bringen wir Zigtausend
Menschen zusätzlich auf
einem Arbeitsmarkt unter,
der ohnehin von Rekordar-
beitslosigkeit belastet ist?
Wie dringlich diese Frage ist,
lässt sich mit freiem Auge
erkennen: Auf Bahnhöfen,
in Einkaufszentren, Fußgän-
gerzonen und Parks – über-
all kann man vorwiegend
junge Männer beobachten, denen offen-
sichtlich langweilig ist und die nichts mit
sich anzufangen wissen.

Ein Deutschkurs ist auf Dauer eben
keine ausreichende Beschäftigung – und
sonst dürfen sie ja nichts tun. Umgekehrt
verstärkt sich die negative Stimmung vie-
ler Bürger und wächst die Sorge, dass die
Langeweile darin mündet, dass diese
Burschen Unsinn machen oder gar kri-
minell werden. Daher brauchen diese
jungen Leute eine sinnvolle Tätigkeit.

Das hat – spät aber doch – nun auch
die Regierung erkannt und ein Rohkon-
zept erarbeitet. Das ist sehr löblich und
zu unterstützen. Allerdings hapert es bei
der Professionalität, wie dabei vorgegan-
gen wird, gewaltig. So liest man im Geset-
zesentwurf, Asylwerber sollten von Ge-
meinden und Hilfsorganisationen zu di-
versen Tätigkeiten herangezogen werden.
Bloß hat die Regierung vergessen, zuvor
mit den Betreffenden zu sprechen, sie zu
informieren oder einzubinden. Gemein-
den und Hilfsorganisationen wie das Rote

Kreuz bezweifeln, dass sie Jobs für Tau-
sende Menschen anbieten können und
fragen, wie das finanziert werden soll. Sie
sollen ja schon Arbeitslose über 50 unter-
bringen. Trotzdem ist man offen mitzu-
tun, wenn man eingebunden wird.

Das AMS hat für die Integration in
den Arbeitsmarkt bereits eine Initiative
laufen, den Kompetenzcheck. Allerdings
laufen diese Checks und Deutschkurse –
und was sonst noch alles von anderen
Trägern angeboten wird – recht unkoor-
diniert. Es gibt keinen Überblick, wer
welche Kurse und mit welchem Erfolg
absolviert hat, ebenso keine Evaluation,
was gut läuft und wo man nachbessern
muss. Zu lang hat sich die Politik mit der

Frage der Bezahlung aufge-
halten, doch darum geht es
nur in zweiter Linie.

Es gäbe auch die Mög-
lichkeit von Pilotprojekten,
etwa im Bereich der Freiwil-
ligenarbeit. So könnte in
einem Buddy-System je ein
Ehrenamtlicher mit einem
Asylwerber zusammenar-
beiten. Im direkten Kontakt
wäre die Integration leichter,
die Betreffenden könnten
Erfahrungen sammeln, ihr
Image steigern und das

Prinzip des freiwilligen Engagements
kennenlernen.

F reiwilligenarbeit ist in deren Her-
kunftsländern oft unbekannt, da-
mit könnte ein wichtiger Wert ver-

mittelt werden. Reihum wird bestätigt,
dass alles besser ist, als nichts zu tun.

Das Projekt, Asylwerber und dann
Asylberechtigte – vor allem junge Män-
ner – rasch zu beschäftigen, muss aber
professionell umgesetzt werden, um gut
zu gelingen. Es ist höchste Zeit, von blo-
ßer Hilfe auf mehr Eigenverantwortung
umzuschalten. Dazu braucht es Druck,
aber auch Anreize, Perspektiven und
eine Art Karriereplan.

Die Alternative ist, Tausende untä-
tige, gelangweilte und frustrierte junge
Männer mit steigendem Aggressions-
potenzial dauerhaft im Land zu haben.
Die gewaltigen Probleme, die das mit sich
bringt, lassen sich unschwer ausmalen.
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ments und der plakativen Be-
schmückung wurde mit De Stijl
und Bauhaus eingeläutet.

Gott sei Dank war Schluss mit
formalen Auswüchsen. Loos und
Bauhaus besannen sich auf den
klassischen Formenkanon und auf
Funktionalität. Über diese Ent-
wicklung wehleidig zu schwafeln
ist in der Architektur ähnlich zu
sehen wie die unselige Debatte in
den USA, Evolution zu verleugnen
und Darwin in den Staub zu treten.

Vielleicht sollten sich manche
Wissenschaftler auf das, was sie
können, beschränken. Die Zeit der
Universalisten ist wohl endgültig
vorbei, daher: „Schuster bleib bei
deinem Leisten!“
DI Hans Peter Halbritter, 1030 Wien

Ein lukratives Geschäft –
ich frage mich, für wen?
„Höhere Strafen für Müll“, 16. 2.
Natürlich bin ich dafür, dass Wien
sauberer wird. Aber man soll bitte
die Kirche im Dorf lassen: Die
wirkliche Verschmutzung und Be-
lastung für unsere Gesundheit

kommt nicht von den weggewor-
fenen Zigarettenstummeln. Son-
dern zum Beispiel von den Ab-
gasen der Müllverbrennung in
Zwentendorf, wo der Müll aus
Neapel und seit Dezember auch
noch aus Rom verbrannt wird, weil
es ein lukratives Geschäft ist. Ich
frage mich nur – für wen?
Werner Schober, 3424 Zeiselmauer

Die SPÖ tut sich schwer
mit dem Koalieren
„Eine Regierung aus Rot-Grün-
Neos: Wem fällt so was ein?“, Gast-
kommentar von Roland Fürst, 15. 2.
Wie schwer sich die SPÖ mittler-
weile mit dem Koalieren grund-
sätzlich tun dürfte, zeigt wohl auch
der Umstand, wie lang die Arbeits-
gruppe am Kriterienpapier noch
werken wird und welches Resultat
am Ende vorliegen wird.

Drei Möglichkeiten kann ich
hier sehen: Ein Papier, aus dem
alles und nichts heraus- und hi-
neininterpretiert werden könnte
und das im Prinzip niemand
brauchte, auch die Partei selbst

nicht. Als zweite Möglichkeit ein
Dokument, das kein Koalitions-
partner ernst nehmen könnte, weil
es nichts anderes als „Wer nicht
alles macht, was wir fordern, mit
denen arbeiten wir gleich gar nicht
zusammen“ aussagte. Und drittens
ein Dokument von ideologischer
Tiefe und zugleich gesundem Rea-
litätssinn, das von einem Koope-
rationsgeist und einer grundsätz-
lich wertschätzenden Haltung
eines Koalitionspartners zeugen
würde und damit sowohl für die
eigene Partei als auch für den ver-
handelnden Partner wertvoll wäre.

Sollte die SPÖ kein Papier der
letztgenannten Art schaffen und
umzusetzen bereit sein, werden
ihr früher oder später jenseits der
Leitha und der Lafnitz harte Zeiten
drohen. Und eines Tages vielleicht
auch im Burgenland, was dann
auch Leute wie Roland Fürst nicht
verhindern könnten. Ein Schluss-
wort noch: Jeder Partei steht es zu,
einen Begriff wie soziale Gerech-
tigkeit zu definieren, ein Monopol
der SPÖ ist das nicht.
Mag. Robert Ganser, 7143 Apetlon

Keine Agenten finsterer
Umweltmächte
„War der Flughafen zu sieges-
sicher?“, von Gerhard Hofer, 15. 2.
Es spricht nicht für die „Presse“,
die vom „Kurier“ im Trump-Stil
erhobenen, unbelegten Vorwürfe
gegen unabhängige Richter unkri-
tisch zu apportieren. Es ist auch
nicht nachvollziehbar, worin das
Problem bestehen soll, wenn sich
im Umweltministerium tätige Be-
amte für den Umweltschutz enga-
gieren; jeder vernünftige Mensch
würde davon ausgehen, dass dies
Dienstpflicht ist und nicht Makel.

Zum Befangenheitsvorwurf ist
anzumerken, dass der Richterse-
nat, der seiner Interessenabwä-
gungsverpflichtung nach-
kommend Klimaschutzfestlegun-
gen der Republik nicht als Folklore
behandelt hat, genau jener ist, der
etwa den umstrittenen Semme-
ring-Basistunnel und das Auto-
bahnbauvorhaben S7-Ost geneh-
migt hat und es wohl auch mit
diesen Entscheidung nicht allen
recht machen konnte. Allein des-

halb ist die These, es wären beim
Flughafen an der Stelle unabhän-
giger Richter Agenten finsterer
Umweltmächte am Werk, haltlos.

Mit seinem Befund der Sieges-
sicherheit hat der Redakteur aller-
dings recht. Mit präpotenter Über-
heblichkeit im Verfahren auftre-
tende staatsnahe Betriebe, die da-
von ausgehen, dass ihnen ob ihrer
eminenten Wichtigkeit jeder Weg
geebnet zu werden hat, sind keine
Seltenheit.
Johannes Nendwich, 1170 Wien

beruhigen, noch für blöd verkau-
fen muss.

Programmpräsentationen ge-
hören zum täglichen Brot in der
Politik. Der Ansatz, den Christian
Kern aber bei seiner Rede in Wels
gewählt hat, das Spannungsmo-
ment, das sich erst in den massi-
ven Reaktionen mehr auf das Wie
als das Was entladen hat, brachte
dem Plan A eine Aufmerksamkeit,
die sonst kaum zu erreichen gewe-
sen wäre.

Intensive Kommunikation
Rückblickend zeigt sich, dass die-
ser Tanz auf dem Vulkan Kern ein
Leadership-Image beschert hat,
das diese fragile Koalition unbe-
dingt braucht, will sie sich noch
einen Rest an Glaubwürdigkeit
und Beständigkeit erhalten.

Christian Kern lässt kaum eine
Gelegenheit zur Kommunikation
mit dem Wähler aus, sofern es sei-
ner Strategie nicht entgegenläuft.
Vergleicht man seine Präsenz im
zweiten Halbjahr 2016 mit jener
Werner Faymanns im zweiten
Halbjahr 2015, so zeigt sich, dass er
auf das nahezu Doppelte an Be-
richterstattung kommt.

Bei einer bemerkenswerten
Übereinstimmung der medialen
Streuung – lediglich das Boule-
vardblatt „Österreich“ hat im Me-
dienportfolio des Bundeskanzlers
an Bedeutung verloren. Aber was
Kern in „Österreich“ verliert, ge-
winnt er in der „Kronen Zeitung“
dazu – und so erzeugt er in Summe
exakt wie Faymann fast drei Viertel
des medialen Drucks über den
Boulevard.

Strategische Kommunikation
Soll heißen: Kern steuert seine
Kommunikation zu einem guten
Teil selbst, erscheint weniger als
„Betroffener“, sondern vielmehr
als Akteur auf dem medialen Par-
kett. Dass er beispielsweise auf das
Interview zum Jahreswechsel in
der „ZiB 2“ verzichtet hat, wissend,
dass ihm nach seiner Präsentation
des Plans A in Wels ohnehin aus-
reichend Aufmerksamkeit zuteil
wird, zeigt seine Entschlossenheit,
die Regie seiner Öffentlichkeitsar-
beit selbst zu führen.

Was bei Kern aber eine Aus-
nahme darstellt, war bei Faymann
die Regel. Dessen Weigerung bei-
spielsweise, ins „ZiB“-Studio zu In-
terviews zu kommen, sollte viel-
leicht Souveränität signalisieren.
Was aber vor allem in Erinnerung
bleibt, ist der vom Moderator süffi-
sant vorgetragene Kommentar
„Wir haben Werner Faymann zu
uns ins Studio eingeladen, er woll-
te aber leider nicht kommen.“ Das
klingt nach und hinterlässt den
Geschmack von Hilflosigkeit und
Überforderung.

Darüber hinaus wählt Kern
immer stärker den Weg über sozia-
le Medien wie Facebook und In-
stagram, um im direkten Wähler-
kontakt noch authentischer zu wir-
ken – unverkrampft und experi-
mentierfreudig, aber auf sicherem
Boden, was nicht selbstverständ-
lich ist. Die Zahl jener, die auf die-
sem zentralen Kommunikationsin-
strument zu spielen verstehen, ist
noch immer recht überschaubar,
wodurch sich ein markanter Wett-
bewerbsvorteil ergibt.

H.-C. Straches eigene Liga
H.-C. Strache hat hier Maßstäbe
gesetzt und spielt mit seinen über
530.000 Abonnenten noch immer
in einer eigenen Liga. Auch Sebas-
tian Kurz hält bei deutlich mehr als
dem Doppelten von Kerns knapp
140.000 Followern. Wenn aber der
Bundeskanzler über Facebook live
auf Sendung geht, mit einem tro-
ckenen Schmäh startet („Wenn du
einmal bei der Bahn gearbeitet
hast, dann gewöhnst du dir an,
pünktlich zu sein . . .“) und dann
ein paar politische Kernbotschaf-
ten platziert, dann erzeugt er bei
seinem Publikum dieses „What
You See Is What You Get“-Gefühl.

Das aber – wie wir spätestens
seit Trump wissen – ist (fast) alles,
worum es geht: Authentizität und
ein hohes Maß an Übereinstim-
mung mit all den anderen, die sich
gleichzeitig in der gleichen Face-
book-Blase tummeln. Aber selbst
innerhalb der SPÖ-Facebook-Bub-
ble gibt es für Kern genug zu tun.

Aus dem konsequenten Ab-
wehrkampf gegen eine vermeint-
lich lästige Journaille wurde zuletzt
ein erwachsener Umgang mit Me-
dien und Journalisten. Die Kopf-
in-den-Sand-Strategie der frühe-
ren SPÖ bei der Bearbeitung der
längst nicht mehr neuen Medien
wurde durch professionelle Ziel-
gruppenkommunikation abgelöst.

Der Spin, den Kern in die poli-
tische Kommunikation gebracht
hat, ist letztlich nichts anderes als
ein Paradigmenwechsel, der für
eine klassische Altpartei durchaus
bemerkenswert, notwendig und
dennoch unerwartet ist.
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