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WEN WÄHLEN? Die Wahl
nächsten Sonntag wird immer
mehr zur Qual. Versprochen wird
viel, gehalten am Ende nur
wenig. Lassen Sie sich nicht
blenden! Hier ein paar Tipps für
eine richtige Entscheidung . . .

Von DI Dr. Klaus Woltron

Wahlkampf ist die Zeit fokussierter
Unintelligenz.Dapassierenhaltge-

legentlichDinge,dienichtgescheit sind.“
An dieses Zitat des Wiener Altbürger-
meisters Häupl erinnerte mich unlängst
eine der sogenannten Elefantenrunden
im ORF. 90 Minuten debattierten Spit-
zenkandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ,
Neos, Grünen und Jetzt über Parteienfi-
nanzierung, Klimaschutz und Pflege.
Hochgespielte und bald wieder einge-
schlafene Skandale kamen nicht zu kurz.
Ich bin sicher, dass nicht so sehr die dis-
kutierten Themen, sondern die Art und
Weise, wie die Kandidaten ihre Anliegen
vorbrachten, den Zuschauer in ihren
Bann schlugen. Dabei besteht immer das
Risiko, dassman sich vonKörpersprache
und Rhetorik der Akteure zu falschen
Entscheidungen hinreißen lässt.
Die folgenden Einsichten mögen zur
Objektivierung einerwichtigenEntschei-
dung beitragen.

FÜHRUNG UND TEAM

„Alle Probleme sind Personalproble-
me.“Wer anständigeMitarbeiter gewin-
nen kann, vermag große Ziele zu errei-
chen und mit den ärgsten Schwierigkei-
ten fertig zu werden. Der beste Häupt-
ling ohne Indianer hingegen ist hilflos-
und umgekehrt. Die ärgsten Rückschlä-
ge in meiner Laufbahn verursachten
Mitarbeiter, denen ich Aufgaben anver-
traute, welchen sie sodann nicht gewach-
sen waren. Schuld daran war ich selbst.
Ein Häuptling, der in alle Richtungen
zeigt und „Mir nach!“ ruft, wird schwer-
lich an ein Ziel kommen. Großartige
Programme und Versprechungen sind
Schall und Rauch, ist die Möglichkeit
und Fähigkeit zur Umsetzung nicht ge-
geben. Zur Führung eines Staates gehört
Erfahrung mit der Abarbeitung langfris-
tiger Projekte. Werden Vorhaben effekt-
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hascherisch aus dem Hut gezogen, han-
delt es sich meist um durchsichtige Täu-
schungsmanöver. Immer aber gilt der
Grundsatz: „Wie der Herr, so das Ge-
scherr“. Ohne souveräne Führungsper-
son ist die beste Truppe orientierungs-
los. Klare realistische Ziele – nicht zu
viele auf einmal – sind ein Zeichen für
Willensstärke. Will man selbstüber-
schätzend alles, wird man gar nichts er-
reichen. Ohne Mut ist ebenfalls nichts
gewonnen: Mit kalten Füßen ist nicht
gut laufen.

GLAUBWÜRDIGKEIT UND CHARAKTER

Vertrauenswürdigkeit kann man sich
nur durch Augenmaß, Mut und Bewäh-
rung erarbeiten. Was wurde einst ver-
sprochen, was davon gehalten? Wer hat
Entwicklungen rechtzeitig erkannt?
Fand man nützliche Antworten, oder
wurden fantasielose Rezepte aus der
Mottenkiste angepriesen? Besser ist es,
wenig zu versprechen und mit Übertref-
fen der in Aussicht gestellten Ziele zu
überzeugen. „Allen Menschen recht ge-
tan ist eine Kunst, die niemand kann.“
Je mehr eine Partei verspricht, desto
misstrauischer sei man: Am Ende steht
sie zumeist mit leeren Händen da.

BISHERIGE LEISTUNGEN

Reden können viele, kraftvoll umsetzen
wenige. Man vertraue niemals jeman-
dem eine verantwortungsvolle Position
an, der sich nicht bereits in kritischen
Lagen bewährt hat.
„Der Worte sind genug gewechselt –
lasst uns jetzt endlich Taten sehn!“

STIL UND VORBILDWIRKUNG

Peinliche Auftritte mit Unterhaltungs-
wert vor johlendem Publikum geben kei-
ne hinreichende Empfehlung für höhere
Aufgaben, desgleichen bescheuerte
Schlagworte und peinliche Videoclips.
Besser ist es, klareWorte zu wichtigen
Fragen zu finden und ein Vorbild für die
Jugend abzugeben.GiftigesHerabwürdi-
gen der Konkurrenz ist ebenso absto-
ßend wie heimtückisches Lancieren von
Falschinformationen durch gedungene
Dritte oder willfährige Medien. Mit der
perfiden Strategie „Haltet den Dieb!“
will man Konkurrenten die Folgen eige-

ner Fehler in die Schuhe schieben. Wirbt
eine Partei vorrangig mit Kritik an ande-
ren, so sei sie zur Daueropposition ver-
urteilt: Das scheint sie am besten zu kön-
nen. FürWeltmeister imUntergriff, Ver-
drehen der Wahrheit und der hohen
Kunst des Spins – listige Auswahl jener
Fakten, die den eigenen Absichten dien-
lich sind – gilt das Gleiche. Man stelle in
allen derartigen Fällen stets die Frage:
„Wemnützt es?“ Ewiges Kritisieren deu-
tet auf einen Mangel an originellen eige-
nen Themen hin. Zurückhaltung zeich-
net eine öffentliche Person gleicherma-
ßen aus. Sie folgt der erprobten Devise:
„Tue, rede und schreibe nichts, was du
nicht morgen entsetzt in der Zeitung le-
sen oder im TV sehen willst.“ Politiker,
die diesenGrundsatzmissachten,werden
traurige Opfer ihrer Geschwätzigkeit.

ZUKUNFTSFRAGEN

Die Zukunft meistert man nicht durch
sehnsuchtsvolle Rückblicke. Erfolgrei-
che Führungskräfte haben eine klare
Sicht auf das, was vermutlich kommen
wird. Ist ein Politiker bereit, sein Ohr er-
fahrenen, erprobten Experten zu leihen,
oder folgt er wie ein Surfer den Wellen
des aktuell erschallenden Geplärrs? Nur
wer sich intensiv mit Zukunftsalternati-
ven beschäftigt, vermag Innovations-
und Forschungspolitik planvoll zu steu-
ern. Hilfreich ist eine glückliche Mi-
schung zwischen Alt und Jung, Erfah-
rung undKraft.Mehr vomGleichen hin-
gegen ist eine Bleiweste für die Zukunft.

SCHULE UND AUSBILDUNG

Eine bedeutende Aufgabe stellt die Aus-
bildung der Jugend dar. Welche Partei
schafft für die Pädagogen jenen Frei-
raum, den sie benötigen, um ihrer Rolle
wirkungsvoll entsprechen zu können?
Wer passt die zum Brechen vollen Lehr-
pläne den Anforderungen einer zu-
kunftsgerechten Gesellschaft an? Wel-
che Person nimmt sich dieser Aufgabe
an? Was hat sie bisher geleistet? Wer
wählt die Pädagogen aus und prüft ihre
Kompetenz?

vertreten werden. Sie betreffen alle
Sphären eines Staatswesens und stellen
eine Gesamtaufgabe dar, die entspre-
chend zu organisieren ist. Mit einem
machtlosen oder allzu betulichen Um-
weltminister ist es nicht getan. Es
braucht Stärke. Welche Partei hat Vor-
schläge, die sicherstellen, dass dem
obersten Ziel – der Bewahrung einer ge-
sunden Umwelt im Lande – wirksam
Rechnung getragen wird?

SOZIALES UND
EINKOMMENSVERTEILUNG

Ein Familienoberhaupt sorgt für friedli-
ches Auskommen seiner Sippe. Im Staa-
te ist dies Aufgabe der Sozial- und Ein-
kommenspolitik. Umsichtige Steuer-
politik schafft eine Einkommenskurve,
die ein Optimum an Zufriedenheit zum
Ziel hat. Ist sie zu gleichmacherisch,
fehlt der Anreiz zu Leistung. Führt sie
zur Anhäufung von gewaltigen Vermö-
gen in wenigen Händen, entstehen ge-
fährliche Spannungen. Eine Partei, wel-
cher es gelingt, diese harte Nuss zu kna-
cken, verdient dafür Gutpunkte.

MIGRATION UND ZUWANDERUNG

Flüchtlingsfragen bleiben auf der Agen-
da. Extrempositionen – Hereinbitten
vonKrethi und Plethi oder krasse Ableh-
nung – disqualifizieren.
Augenmaß ist oberstes Gebot. Jene,

welche kreative, humane und sozial ver-
trägliche Lösungen für Auswahl und In-
tegration von legaler Zuwanderern an-
bieten, seien bevorzugt. Es gilt dabei:
„Die Dosis macht das Gift.“

Aufgrund all dessen habe ichmeineWahl
bereits getroffen. Für den Fall, dass Sie in
Ihrer Meinung etwas schwanken, sollten
Sie ihren vorläufigen Entschluss an all den
angeführten Kriterien nochmals messen.
Das verleiht eine sichere Hand: in der
Wahlzelle.

UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

Die Anliegen der Nachhaltigkeit können
unmöglich von einer einzelnen InstanzF
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