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Kärntner Landesfeier: FP 
befürchtet „Multikultifest“ 
Klagenfurt – Die Kärntner FPÖ 
sorgt sich um die richtige Abhal-
tung der 10.-Oktober-Landesfeier. 
„Es droht ein Multikultifest in 
grün-alternativ-linker Manier“, 
sagte Parteichef Christian Ragger 
am Donnerstag. Er droht, das Fest 
„gemeinsam mit den Heimatver-
bänden“ zu verlassen. Sorge berei-
tet auch, dass Landeshauptmann 
Peter Kaiser (SPÖ) ohne Kärntner-
anzug der Feier beiwohnen könn-
te. Weil der FPÖ-Klubchef Chris-
tian Leyroutz über keinen verfügt, 
muss Ragger einspringen: „Er be-
kommt einen geschenkt.“ (APA) 

Eurofighter: Razzia bei 
Gegengeschäftspartner 

Wien/Völkermarkt – In der Euro-
fighter-Affäre soll wieder eine 
Hausdurchsuchung stattgefun-
den haben. Laut Format wurden 
bei einem Gegengeschäftspartner 
in Kärnten bei einer Razzia im Juli, 
die von der Staatsanwaltschaft 
Wien angeordnet worden war, 
mehr als 100 Aktenordner und 
Hunderte Gigabyte Daten sicher-
gestellt. Die Staatsanwaltschaft 
vermutet im Zusammenhang mit 
den Gegengeschäften Schmier-
geldzahlungen. (APA) 

KURZ GEMELDET

Das Ausländerthema bewegt die Politik. Das war nicht 
immer so: Erst seit der Nationalratswahl 1990 werden 

Migration und Integration in den Wahlprogrammen 
der Parteien verstärkt behandelt. In diesem Wahlkampf 

kocht das Thema auf kleinerer Flamme.

sich Gruber auch dadurch, dass 
die FPÖ sich die Themenführer-
schaft nicht von der ÖVP nehmen 
lassen möchte.  

Migration und Integration sind 
erst seit der Nationalratswahl 1990 
ein maßgebliches Thema der Par-
teien. Migration machte in den 
1970er und 1980er-Jahren im 
Durchschnitt unter zwei Prozent 
der Wahlprogramme aus. 1990 wa-
ren es dann schon 7,4 Prozent. 
2008 beschäftigten sich die Partei-
en durchschnittlich zu 12,4 Pro-
zent mit Migration und Integration.  

FPÖ legt das Thema Migration breiter an

Sebastian Pumberger 

Wien – Migration und Integration 
sind Dauerthemen in der Politik, 
besonders im Wahlkampf kocht 
das „Ausländerthema“ hoch. Im 
aktuellen Nationalratswahlkampf 
ist die Diskussion allerdings we-
niger heftig als befürchtet. „Die 
Aufmerksamkeit ist im Durch-
schnitt aller Parteien zurückge-
gangen“, sagt Oliver Gruber im 
Standard-Gespräch. Der Politolo-
ge analysierte die Wahlprogram-
me seit 1971 und wertet gerade die 
Programme des laufenden Wahl-
kampfes aus. Diesmal geben ÖVP 
und BZÖ dem Thema Migration 
weniger Raum. Bei den Orangen 
findet sich dazu gar nichts im Pro-
gramm. „Das liegt auch daran, 
dass das Bündnis versucht, sich 
als wirtschaftsliberale Partei zu 
positionieren“, sagt Gruber.  

Die Volkspartei hingegen ver-
folgt momentan eine „doppelglei-

sige Strategie“, erklärt der Polito-
loge. Während man beim Thema 
Asyl Härte zeige – wie zum Bei-
spiel bei der Diskussion um die 
Abschiebung von Asylwerbern im 
August  – trete sie bei den Themen 
Migration und Integration „prag-
matischer“ auf. 

Die aktuelle Rolle der SPÖ sei 
am schwierigsten zu beurteilen. 
„Auf Bundesebene trägt die SPÖ 
die Politik der ÖVP in der Bundes-
regierung mit Abschwächungen 
mit“, sagt Gruber. Wirklich stark 
betonen die Sozialdemokraten das 
Thema jedoch lediglich „zur Ab-
grenzung in Richtung FPÖ“. 

Die Grünen waren gemeinsam 
mit der FPÖ jene Partei, die früh-
zeitig Migration und Integration in 
ihren Wahlprogrammen themati-
sierte, inzwischen betonen sie es 
weniger. „Die Grünen versuchen 
koalitionsfähiger zu werden“, sagt 
Gruber – wenngleich die Grünen 
nach wie vor der „weit liberalste 
Akteur“ seien.  

FPÖ thematisiert breiter 
Eine Veränderung sieht Gruber 

bei den Freiheitlichen. „Die FPÖ 
findet eine neue Form, weil sie an-
ders als früher die Themen Migra-
tion und Integration über den ge-
samten Wahlkampf legt.“ Durch 
ihre „Nächstenliebe“-Kampagne 
trage die FPÖ die Unterscheidung 
von „unseren Österreichern“ und 
Fremden in alle Politikfelder hi-
nein. Diese Ausweitung erklärt 

Im Wahlkampf zählt jede Stimme: auch jene der Migranten – und manchmal auch jene gegen die Migranten. Foto: EPA/Zinken
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Gekünstelte Rivalität, gepanschter Wein 
Strache und Bucher kuschelten, Stronach und Glawischnig redeten aneinander vorbei

Wien – Wähler, die sich nicht zwi-
schen Blau und Orange entschei-
den können, bekamen am Don-
nerstagabend keine Entschei-
dungshilfe: In trauter Eintracht 
zeigten sich FPÖ-Chef Heinz-
Christian Strache und BZÖ-Ob-
mann Josef Bucher im ORF-Duell 
– zumindest inhaltlich.  

So waren sich die beiden einig, 
dass die Schuld am Debakel der 
Kärntner Hypo-Alpe-Adria-Bank 
bei deren Vorstand und Aufsichts-
rat zu verorten sei, allenfalls noch 
bei SPÖ und ÖVP, aber sicher 
nicht bei den zuständigen Landes-
politikern blau-oranger Prove-
nienz. Auch beim Thema Verwal-
tungsreform klang es so, als zitier-
ten Strache und Bucher aus dem-
selben Parteiprogramm.  

Differenzen zeigten sich einzig 
beim Thema Jörg Haider: Wäh-
rend Strache mit Haider auf Dis-

tanz ging und jeden Vergleich mit 
seinem Vorgänger als „nicht red-
lich“ bezeichnete, beschrieb Bu-
cher den BZÖ-Gründer als „beson-
deren Politiker, dem Österreich 
sehr viel zu verdanken hat“. 

Am Ende rafften sich die zwei 
dann doch zu Angriffen auf: Bu-
cher sprach Strache die Regie-
rungschancen ab, Strache erklär-
te Buchers Politkarriere für been-
det: „Ich werde nicht mehr viele 
Möglichkeiten haben, mit Ihnen 
im Fernsehen zu diskutieren.“

Typisch Stronach begann das 
zweite Duell des Abends zwi-
schen „Frank“ und Grünen-Che-
fin Eva Glawischnig. Moderatorin 
Ingrid Thurnher fragte, ob es den 
Milliardär störe, dass die Grünen 
in Salzburg mit dem Team Stro-
nach „an den Futtertrögen“ sitzen, 
dieser antwortete zur Verwal-
tungsreform in Österreich – und 

versuchte Glawischnig mit einer 
Jugendsünde zu erwischen. Die 
Gastwirtstochter soll in den Acht-
zigern beim Weinausschank ge-
trickst haben: „Ist das ehrlich?“ 

Die Grüne konterte mit Näher-
liegendem: Dem Schloss Reifnitz 
am Wörthersee, das Stronach ge-
kauft hatte – zum Dumpingpreis, 
wie Glawischnig kritisiert. Die Im-
mobilie sei ein „Müllablagerungs-
platz“ gewesen, verteidigte sich 
Stronach, man müsse ihm für den 
Kauf direkt dankbar sein.  

Ansonsten regierte die Kunst 
des Aneinandervorbeiredens in-
klusive kühner Themensprünge: 
Glawischnig hüpfte von oberös-
terreichischen Arbeitsplätzen 
zum Fracking, Stronach von der 
ÖBB zur Bankenrettung. Das Rät-
sel des Abends kam vom Ex-In-
dustriellen: „Der Staat braucht Ex-
Gelder.“ (jo, sterk)  

Der Anstieg ist vor allem auf 
Grüne, BZÖ oder FPÖ zurückzu-
führen, die zunächst anfingen, 
Migration – wenn auch aus unter-
schiedlicher Warte – zum Thema 
zu machen. Vor allem die ÖVP zog 
nach und entwickelte restriktive-
re Positionen. Gruber: „Erst unter 
dem Druck erfolgreicher Politisie-
rung der Themenfelder durch 
Drittparteien beginnen auch die 
etablierten Volksparteien, sich 
umfangreicher zu positionieren.“ 
p Details und Grafiken auf  

derStandard.at/Inland

Der Anteil von Menschen mit 
Migrationshintergrund an 
Österreichs Gesamtbevölke-
rung bildet sich im National-
rat bei weitem nicht ab. Auch 
die Wahlen am 29. September 
dürften daran nichts ändern. 
Kandidaten mit Migrations-
hintergrund finden sich ten-
denziell auf den hinteren 
Rängen. Am stärksten reprä-
sentiert sind die Migranten 
bei den Grünen: 23 Personen 
mit Migrationshintergrund 
kandidieren auf ihren Listen, 
darunter bekannte Namen 
wie Menschenrechtsspreche-
rin Alev Korun, Tirols Land-
tagsabgeordnete Aygül Aslan 
undBundesrat Efgani Dönmez. 

Die SPÖ hat mit Nurten 
 Yilmaz, derzeit Landtagsabge-
ordnete in Wien, erstmals 
eine türkischstämmige Kan-
didatin auf einem Fixstarter-
platz, sie kandidiert in Wien 
auf Platz 12. Keine Aussicht 
auf ein Mandat hat der frühe-
re Integrationssprecher der 
Islamischen Glaubensge-
meinschaft und Wiener Ge-
meinderat Omar Al Rawi. 

Insgesamt 14 Kandidaten 
mit Migrationshintergrund 
bietet die ÖVP auf, wobei nur 
der gebürtige Marokkaner As-
din El Habassi realistische 
Chancen auf ein Mandat hat. 
Beim Team Stronach kandi-
diert der 38-jährige Yilmaz 
Toyran auf Platz drei der Salz-
burger Landesliste. FPÖ und 
BZÖ haben keine Migranten 
an wählbarer Stelle. (sterk)
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