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Fans machen von rechts und links mobil
Alexander Van der Bellen. Der Ex-Grünen-Chef bekommt überparteilichesUnterstützer-Komitee
GexiTostmann wurmt die Sa- tin des Landes. Am Freitag Plattform "Es bleibt dabei"
"Wir haben gesehen, dass
che mit der Heimat und den
Rechten und das seit Jahren. "Ich will einfach nicht,
dass der Begriff Heimat vereinnahmt wird, schon gar
nicht vom braunenDunst."
Man nennt Frau Tostmann gerndie "Botschafterin
der Tracht" sie ist die bekannteste Dirndl-Produzen-

-

machte sich die Unternehmerin fürAlexander Van der Bellen stark- und das hat eng mit
ihrem politischen Anliegen
zu tun: "Endlich gibt es einen
Intellektuellen, der offen ist
für den Heimat-Begriff. Das
gefälltmir."
Und nicht nur ihr: Am
Freitag präsentierte sich die

(www.esbleibtdabei.at).
In ihrengagierensichprominente und gar nicht bekannte Bürger, um Van der

Bellen zum neuen, alten Bundespräsidenten zu machen.
Warum braucht der Tiroler überhaupt die Initiative?
Immerhin hat er ja ein offizielles Personen-Komitee.

es viele Menschen gibt, die
sich engagieren, aber nicht
unter der grünen Flagge segeln wollen", sagt Sprecher
Michael Kerbler.
Die prominenten ÖVPGrößen Franz Fischler und
Othmar Karas haben sich
schon gestern zur Initiative
bekannt; bei den Roten mobilisiert unter anderem Ferdinand Lacina.
Allen gemein ist, dass sie
Van der Bellen für den besonneneren und europäischeren
Kandidaten halten. "Ich
kenne ihn seit den 60er-Jahren und habe mit ihm immer
wieder über Industrie-Politik
und öffentliche Finanzen gesprochen", sagt Lacina. Van
der Bellen sei ein Fachmann.
Einer, der wisse, was aufdem
Spiel stehe, wenn man wie
die FPÖ und ihr Kandidat
mit einem EU-Austritt liebäugle. Vor allem aber sei Van
der Bellen "der fairste und
kompetenteste Oppositionspolitikervon allen".
-

-

Weniger staatstragend

Fotofinish? Die neue Initiative "Es bleibt dabei" will jene VdB-Fans
ansprechen, die nicht unter der grünen Flagge segeln wollen
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Finanziert wird die Initiative
durch ihre Proponenten und
Spender wie Hannes Androsch. Das Budget ist mit
30.000 Euro überschaubar,
strategisch bietet die Plattform aber einen Vorteil: "Sie
muss nicht so staatstragend
und zurückhaltend auftreten, wie beispielsweise das
offizielle Personenkomitee",
sagtein Stratege.
Zu den Unterstützern
zählt auch Karikaturist Gerhard Haderer. Warum engagiert er sich? "Ich lass mir
meinen fröhlichen Optimismus nicht nehmen. Wir haben einen Präsidenten gewählt, wir machen es wieder
und wenn nötig, dann auch
ein drittes Mal."
CHRISTIAN BÖHMER
-

-
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der Bellens heimatverbundene Unterstützer
Van
Wahlkampf II. Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen hat ein neues Personenkomitee mit prominenten
Fürsprechern. Auf Stimmenfang geht der 72-Jährige derzeit am liebsten auf Trachtenevents.
VON JULIA NEUHAUSER
Wien. Ein offizielles Unterstützungskomitee
hat Alexander Van der Bellen schon lang. Ein

inoffizielleshat er seit gestern, Freitag. In der
neu gegründeten Initiative "Es bleibt dabei"
finden sich mit Unterstützern wie dem ExSPÖ-Finanzminister Ferdinand Lacina, dem
Ex-EU-Kommissar und Forum-Alpbach-Präsidenten Franz Fischler sowie der TrachtenunternehmerinGexi Tostmann teilweise sogar dieselben Gesichter. Teilweise findet
man darunteraber auch neue wie jenes des
EU-Abgeordneten Othmar Karas, des ExSPÖ-Finanzministers Hannes Androsch und
des SchriftstellersMichael Köhlmeier. Es hätten eben nicht alle unter der offiziellen, also
"der Fahne der Grünen", segeln wollen, sagte
der Sprecher der Initiative und ehemalige
ORF-foumalist, Michael Kerbler.
Die prominenten Unterstützer übten vorwiegend harsche Kritik am Gegenkandidaten,
Norbert Hofer (FPÖ), und dessen EU-Kurs.
"Manche glauben, dass es ein Akt der persönlichen Hygiene ist, wenn sie ihre Meinung zu
einem Thema so oft wechseln wie ihr Hemd",
sagte Lacina in Anspielungauf Hofers Aussa- sympathien abseits der grünen Kernwählergen zu einem möglichen Öxit. Hofer habe schicht bringen und vor allem bürgerlich-ka"keine Ahnung, wovon er eigentlich spricht". tholische Wähler ansprechen.
In seinem dritten Wahlkampf innerhalb
Er wolle einen Präsidenten, "für den man sich
im Auslandnicht genieren muss".
eines Jahres wird sich der 72-Iährige, wie
sein Kampagnenmanager LoDafür, dass der Ex-Grünenthar Lockl bereits erklärte, verChef im Wahlkampf erneut auf
das Thema "Heimat" setzt, erstärkt auf die ländlichen Regiohielt er von Trachtenunterneh- Ich will einen
nen Österreichs konzentrieren.
merin Tostmann Lob: Sie habe
Präsidenten haben, Denn gerade auf dem Land hat
lang versucht, "den braunen für den man sich im Alexander Van der Bellen geDunst um den Begriff Heimat Ausland nicht
schwächelt.
und Tracht wegzubringen".
Zuletzt präsentierte sich
Nun sei "endlich ein Intellek- genieren muss.
der Hofburgkandidatbesonders
tueller da", der den Begriff neu
volksnah und gern bei TrachFerdinand Lacina,
besetze.
tenevents. Bei den Wein- und
Mit dem Heimatbegriff Ex-SPÖ-Finanzminister
Genusstagen in Eisenstadt ließ
wirbt Van der Bellen schon seit
sich Van der Bellen mit Weinködem ersten Wahlgang ganz bewusst. "Hei- niginnen ablichten, am Neustifter Kirtag
mat braucht Zusammenhalt" hieß es damals, schüttelte er Hände, und auch beim Volksdann wurde der Slogan "Wer unsere Heimat fest im steirischen Voitsberg wurde er erst
liebt, spaltet sie nicht" plakatiert. In der neu- kürzlich begrüßt.
en Kampagne wirbt Van der Bellen vor
Am Sonntag wird in der Hauptstadt
einem burgenländischen Feld stehend "Für wahlgekämpft. Da lädt das offizielle Persounser viel geliebtes Österreich". Der Fokus nenkomiteeab elf Uhr zum Presidential Rave
auf die Heimatverbundenheitsollte Wähler- 2.0, also zu Konzerten in Wien ein.
-

44

-
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Freunde von
Freunden für
Van der
Bellen
"Es

bleibt dabei" wirbt für den grünen
Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen.
Unterstützer mit unterschiedlichem politischem
Hintergrund wollen ein weltoffenes Österreich.
Norbert Hofer warb inzwischen in der Steiermark.
Die Initiative

Wien Langsam, aber doch: Der
Wahlkampffür den dritten Durchgang der Präsidentenwahl kommt
in die Gänge. Am Freitag wurde
die Initiative "Van der Bellen Es
bleibt dabei" präsentiert. Der Zusammenschluss Prominenter mit
unterschiedlichem politischem
Hintergrund spricht sich für ein
weltoffenes Österreich innerhalb
Europas aus. Ehemalige Politiker
wie die früheren Finanzminister
Ferdinand Lacina und Hannes Androsch (beide SPÖ), Karikaturist
Gerhard Haderer, Unternehmerin
Gexi Tostmann und Othmar Karas,
-

-

ÖVP-Delegationsleiter in Brüssel,

sagten ihre Unterstützungzu.
Sprecher Michael Kerbler, Radiojournalist, erklärte gemeinsam
mit dem früheren STANDARD-Journalisten Erhard Stackl die Motivation der Initiative: "Es ist die wichtigste Bundespräsidentenwahl in
der Zweiten Republik, es ist eine
Richtungswahlfür Österreich und
die politische Entwicklung in Österreich", sagte Kerbler. Das Liebäugeln mit dem Brexit schade
Österreich, selbst Norbert Hofers
Spekulationenüber einen EU-Austritt würden das Ansehen des Landes als Wirtschaftsstandort untergraben. "Österreich braucht Stabilität und inneren Frieden", sagte Kerbler und sieht die Voraussetzungen dafür nur bei Van der
Bellen.
Lacina erklärte, einen Präsidenten zu wollen, für den man sich
nicht genieren müsse, Trachtenunternehmerin Tostmann berichtete von ihren Versuchen seit 50
Jahren, den "braunen Dunst von
Heimat und Tracht" wegzubekommen, und von ihrer Erleichterung,
als Van der Bellen den Heimatbegriff neu besetzt habe. Haderer
will sich seinen "fröhlichen Optimismus" nicht nehmen lassen:
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"Wir haben unseren Bundespräsi-

denten und werden ihn am 2. Oktober wieder haben."
Warum eine neue Bürgerbewegung dafür gegründet werden
musste? Auslöser für den Zusammenschluss seien die Aufhebung
der Stichwahl durch den Verfassungsgerichtshof und die BrexitAbstimmung gewesen. Freunde
und Freunde von Freunden wollten sich engagieren. Viele Unterstützer, vor allem aus dem bürgerlichen Lager, "wollen nicht unter
grünen Fahnen segeln", führte
Kerbler aus. Die Plattform wolle
die Menschen bestärken, auf jeden Fall wählen zu gehen, denn
"nicht wählen oder weiß wählen
bedeutet Hofer wählen".
Die Initiative sammelt nicht nur
Spenden, die sie am Ende der
Kampagne veröffentlichen will,
sondern auch Videos von Unterstützern. Den Anfangmachten Karas, der sich vom Attersee aus für
den grünen Präsidentschaftskandidaten aussprach "Das Wahlergebnis darf Österreich nicht
schwächen" -, und Fischler aus
Alpbach: "Wohlstand kann nur
gesichert werden, wenn wir mit
Europa Zusammenarbeiten." Die
Plattform versteht sich als Verein
zur Förderung der Meinungsfreiheit.
-

Hofers Wahlkampf in der Luft
In ungeahnte Höhen stieg in der
Zwischenzeit Norbert Hofer auf.
Im Rahmen seiner Wahlkampftour durch die Steiermark bestieg
der freiheitliche Präsidentschaftskandidat einen Heißluftballon.
Mit Journalisten bestaunte er die
Thermenregion der Steiermark,
der Ballon wurde anschließend auf
den Namen "Graf Norbert" getauft,
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F.: Urban(o.), APA/ Scheriau(u.)

Karikaturist
Gerhard Haderer
will sich seinen

vielen anderen
für den grünen

"fröhlichen

Alexander
Van der Bellen.
Norbert Hofer
ging inzwischen
in die Luft.
Bei einer
Ballonfahrt über
die steirische
Thermenlandschaft
warb er um Wähler.

Optimismus"
nicht nehmen
lassen und
wirbt gemeinsam
mit Michael
Kerbler, Erhard
Stackl, Maria
Baumgartner
(v. li.) und

Hofburganwärter
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