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Neue Rahmen für alte Themen

„framing“ ist ein modebegriff geworden. „Wie framen wir das jetzt?“ ist immer 
wieder in Sitzungen zu hören, in denen schnell nach einer griffigen Formulie-
rung gesucht wird. Bei framing geht es aber um viel mehr, wie wir im folgen-
den anhand der nationalratswahl 2017 zu zeigen versuchen: es geht darum, 
welche Werthaltungen und Weltbilder sprache transportiert und verstärkt – 
oder eben nicht. und auf diese Weise Wahlen letztlich entscheidet. 

Das „Ausländerthema“ bei der Nationalratswahl 2017

die Themen migration und integration, ebenso wie entsprechende einstellungen 
in der Bevölkerung unterliegen einer wechselnden konjunktur. so erfuhr das 
„ausländerthema“ einen aufstieg parallel zu den Wahlerfolgen der fPö unter 
Jörg haider mit einem ersten höhepunkt anlässlich des Volksbegehrens „öster-
reich zuerst“ im Winter 1993. Weiterhin stark rund um die Jahrtausendwende 
und die eu-erweiterung 2004, hatte das Thema hingegen im nationalratswahl-
kampf 2006 massiv an Bedeutung verloren: in einer Wahltagsbefragung von 
sora und ifes rangierte die „integration von ausländern“ unter 16 abgefragten 
Themenbereichen damals nur an 14. stelle.1 und auch in der sora/isa Wahl-
tagsbefragung zur Nationalratswahl 2008 findet sich „Zuwanderung“ in der Liste 
der wichtigsten Themen im Wahlkampf nur an vorletzter stelle.2

der starke anstieg der flüchtlingszahlen in europa im Jahr 2015, die  
Konflikte und Schwierigkeiten mit deren Bewältigung in der europäischen und 
österreichischen Politik und die hohe mediale und öffentliche aufmerksamkeit 
haben migration und integration wieder zu einem Top-Thema der öster-
reichischen Politik gemacht. dabei hinterließ das krisenmanagement der  
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Die Rolle von Framing für Erfolg und Scheitern bei  
der Nationalratswahl 2017
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Bundesregierung im Verlauf des „flüchtlingsjahres 2015“ in der Bevölkerung 
einen ausgesprochen negativen eindruck: fast die hälfte der Befragten (46 Prozent) 
gaben in einer studie vom oktober 2015 an, dass sie in Bezug auf die hand-
lungen der Politik „verärgert“ sind. 59 Prozent schätzten die arbeit der österrei-
chischen Bundesregierung angesichts der flüchtlingssituation als weniger gut 
oder gar nicht gut ein.3 diese unzufriedenheit mit der regierungskoalition erwies 
sich als dauerhaft, wie sich unter anderem am schlechten abschneiden der sPö- 
und öVP-kandidaten bei der Präsidentschaftswahl 2016 zeigen sollte.

die regierungsparteien reagierten darauf mit einer deutlichen Verschiebung 
ihrer politischen rhetorik in richtung härte und abschottung gegenüber flücht-
lingen und migration. im folgenden soll argumentiert werden, dass dieser  
rhetorische schwenk weniger eine anpassung der politischen eliten an eine 
mehrheitlich bereits rigide Bevölkerungsmeinung war, sondern dass umgekehrt 
der diskurs der politischen eliten das meinungsbild in der Bevölkerung bis 
heute stark beeinflusst hat.

Flüchtlinge, Migration und Value Shifters

sora hat die einstellungen der österreicherinnen und österreicher4 zu flücht-
lingen, migration und integration seit mehr als zehn Jahren in zahlreichen  
forschungsprojekten untersucht. dabei zeigte sich vielfach das Phänomen 
widersprüchlicher oder ambivalenter einstellungsmuster. so wurden in der 
bereits genannten studie vom oktober 2015 vier aussagen zur aktuellen flücht-
lingssituation vorgelegt, die sowohl das Bedürfnis nach abschottung als auch 
nach aufnahme und hilfe für die flüchtlinge ausdrückten.5 die analyse zeigte
• bei 58 Prozent der Befragten überwiegend positive Einstellungen6 zu den 

flüchtlingen;
• bei rund einem Fünftel der Befragten (19 Prozent) überwiegend negative  

einstellungen zu den flüchtlingen;
•  das verbleibende knappe Viertel der Befragten (23 Prozent) zeigte ein  

hochgradig ambivalentes einstellungsmuster mit Zustimmung sowohl zu 
abschottung als auch zu aufnahme und hilfe. 
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die vom us-amerikanischen linguisten George lakoff geprägte Theorie des 
politischen framing bietet mit dem Begriff der „Value shifters“7 eine möglichkeit, 
dieses Phänomen ambivalenter einstellungsmuster wissenschaftlich einzu-
ordnen.8 lakoff nennt diejenigen menschen „Value shifters“, die aus unter-
schiedlichen Perspektiven – vereinfacht gesprochen aus einer „rechten“ und 
einer „linken“ –  auf das gleiche Thema blicken können. ihre haltung zu ein und 
derselben sache kann wechseln, je nachdem wie darüber gesprochen wird. 

in einer analyse der einstellungen rund um die abschaffung der Zweidrittel-
mehrheit für Budget- und steuergesetzgebung in kalifornien hat lakoff die 
anzahl der Value shifters bei diesem Thema mit rund 18 Prozent der Wahl-
berechtigten angegeben:

They think like both liberals and conservatives – depending on how they 
understand the issue. With a liberal value-framing, they give liberal answers; with 
a conservative value-framing, they give conservative answers. (lakoff 2010)

aus strategischer sicht sind diese Value shifters insofern besonders relevant, 
als sie in besonderem maße durch Wahlkampfkommunikation mobilisierbar 
sein dürften. Wenn wir dem seit den 1990er Jahren in kognitionswissenschaft 
und Psychologie entwickelten ansatz des „motivated reasoning“9 folgen, dann 
sind Personen mit festen eigenen Überzeugungen für gegenläufige Botschaften 
und fakten kaum erreichbar. unter Value shifters hingegen ist nach lakoff zu 
erwarten, dass die dominanz einer bestimmten Werteperspektive in  
öffent lichen debatten dazu führen wird, dass ebendiese Perspektive und das 
damit verbundene framing im kognitiven system der adressaten gestärkt,  
konfligierende Werteperspektiven hingegen geschwächt werden. 

erfolgreiches framing im sinne von George lakoff ist daher die kunst, die 
eigenen politischen Positionen und maßnahmen mit Bezug auf die eigenen 
Werte und in einer zu diesen Werten kohärenten sprache zu kommunizieren. 
denn sachpolitik, fakten und expertise allein, so lakoff, reichen nicht aus, um 
Wähler zu überzeugen. diese hören politischer kommunikation immer auch 
mit einem moralischen ohr zu, für das politische Vorschläge nur dann über-
zeugend klingen, wenn diese mit Bezug auf relevante Werte als „moralisch 
richtig“ erkannt werden können.
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kurz: fakten ohne ein moralisches framing sind in der politischen massen-
kommunikation wirkungslos. framing ohne fakten, d. h. politisch-moralisch 
inszenierte kommunikation ohne sachpolitische expertise und faktenbasis, 
kann hingegen durchaus Wirkung entfalten, zumal wenn die politische  
konkurrenz kein überzeugendes alternatives framing anbietet. 

Das integrationspolitische Framing der Parteien im  
Nationalratswahlkampf 2017

im lichte dieser analysen erscheint die nationalratswahl 2017 auch als  
Versagen der Parteien links der mitte in der auseinandersetzung um die Value 
shifters beim Thema migration und integration. so haben die Grünen auf 
Bundesebene dieses Thema als eines, das ihnen vermeintlich nur schaden 
könnte, bewusst vermieden und sich damit selbst marginalisiert. es ist ihnen 
letztlich weder gelungen, auf der sachebene fundierte Positionen und  
maßnahmen einzubringen, noch in den kampf um die politisch-moralische 
hegemonie mit einzugreifen.

die politische kommunikation der sPö seit 2015 erscheint aus sicht des 
framing-ansatzes als ein schlingerkurs. einerseits sollte in abgrenzung zur fPö 
weiterhin eine liberale linie vermittelt werden. auf der anderen seite sollte mit 
Blick auf eine vermeintlich rigide Bevölkerungsmeinung explizit härte gezeigt 
werden – mit dem effekt, dass sprachlich etwa im „Plan a“ flüchtlinge und 
einwanderer primär als Bedrohung für sicherheit, rechtsstaatlichkeit und Werte 
wie die Gleichberechtigung der Geschlechter gerahmt wurden.10

die öVP unter sebastian kurz hat sich in sachen migration und inte-
gration entschieden, Positionen der fPö und die entsprechenden frames zu 
übernehmen und diesen damit zusätzliche moralische autorität zu ver-
leihen. Was in der Vergangenheit noch als „ausländerfeindlich“ kritisiert 
wurde, wurde mit der kurz-kampagne als Teil des moralischen Common 
sense legitimiert: „tun, was richtig ist“. eventueller moralischer Zwiespalt in 
den herzen und hirnen der „Value shifters“ dürfte sich angesichts dieser 
Botschaft abgeschwächt haben: ein umstand, der einer entscheidung 
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zugunsten der beiden Proponenten des fPö-framings in der Wahlzelle 
zusätzliche „kognitive leichtigkeit“ (cognitive ease) verliehen haben mag. 

die Positionierung der öVP unter sebastian kurz führte in den TV-konfron-
tationen im nationalratswahlkampf zur dominanz des „ausländer-frames“: 
laut einer analyse von aPa de facto wurde in den TV-duellen auf allen  
sendern mit 2,5 stunden sendezeit am meisten über migration und asyl  
gesprochen (vor steuerpolitik und der frage möglicher koalitionen nach der 
Wahl).11 dieser sachverhalt auf der politischen angebotsseite blieb nicht ohne 
effekt auf die Wähler: 58 Prozent der Befragten gaben in der sora/isa  
Wahltagsbefragung zur nationalratswahl 2017 an, dass sie im Wahlkampf 
„sehr häufig“ über „Asyl und Integration“ diskutiert haben, das ist der mit 
abstand höchste Wert unter elf abgefragten Themen.12

Der Blick auf Zuwanderung als „Fürsorgliche Eltern“  
oder „Strenger Vater“

George lakoff hat die politische kommunikation zu unterschiedlichsten  
Themen untersucht und dabei beobachtet, dass menschen mit „linken“ und 
menschen mit „rechten“ Weltbildern oft aneinander vorbeireden. Wenn ideal-
typische Vertreter dieser beiden Gruppen miteinander diskutieren, kommen  
die moralischen Begründungen bei der jeweils anderen seite nicht an oder 
verursachen kopfschütteln. der demokrat kann dem republikaner nicht erfolg-
reich vermitteln, warum er für den schwangerschaftsabbruch ist, die republika-
nerin der demokratin nicht, warum sie die Todesstrafe befürwortet.

lakoff erklärte diese Beobachtung letztlich als effekt von zwei grundsätzlich 
verschiedenen erziehungsmodellen und den damit einhergehenden  
menschen- und Weltbildern. menschen machen die erste erfahrung von Gover-
nance, also „regiert zu werden“, in der regel als kinder in der familie.  
Während die eine familie davon überzeugt ist, dass kinder nur durch disziplin 
und Gehorsam zu einem gelingenden leben geführt werden können, hält die 
andere weniger von strenge und ist davon überzeugt, dass schutz und Befähi-
gung dem kind die Voraussetzungen für ein gutes leben als erwachsene bieten.
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mit diesen zwei erziehungsansätzen vermitteln sich zwei grundlegend  
verschiedene menschenbilder: im frame des „strengen Vaters“13 kommen wir, 
wenn nicht als böse, so zumindest nicht von vornherein als „gute menschen“ 
zur Welt. kinder müssen auf eine gefährliche Welt vorbereitet werden und  
lernen, ihre impulse und Triebe unter kontrolle zu halten. der „strenge Vater“ ist 
in diesem modell der lehrmeister, der unterordnung verlangt und bei Bedarf 
straft – und zwar nicht etwa aus sadismus, sondern aus Verantwortungsbewusst-
sein gegenüber menschen, die noch nicht genügend disziplin entwickelt 
haben, um im leben zu bestehen. 

im zweiteren modell herrscht die Vorstellung vom menschen als an sich 
gutem Wesen, das soziale und strukturelle rahmenbedingungen braucht, um 
gedeihen zu können. dieser mensch braucht schutz durch die eltern und 
Bestärkung sowie förderung des selbstwertgefühls. der mensch hat aussich-
ten auf erfolg im leben aufgrund verschiedener rahmenbedingungen, die 
von der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden, wie schule, infrastruk-
tur etc. (vgl. lakoff 2014).

diese zwei menschenbilder erklären auch völlig unterschiedliche sichten  
zu sozialpolitik und umverteilung: Während die einen glauben, dass sozial-
programme bei menschen disziplinlosigkeit fördern, glauben die anderen, 
dass sie menschen in schwierigen situationen befähigen, wieder aufzustehen 
und ihren Weg weiterzugehen.

„Zuwanderung ins Sozialsystem“ als Anwendung  
des „Strenger-Vater-Frames“

im nationalratswahlkampf 2017 ist es den Parteien rechts der mitte gelungen, 
den Gerechtigkeitsbegriff in ihrem sinne zu framen. Verteilungsgerechtigkeit 
und fairness wurden nicht in hinblick auf zunehmende Vermögenskonzentra-
tion und die wachsende schere zwischen arm und reich diskutiert – wie es im 
interesse der sPö gelegen wäre, die dies zwar ansatzweise, aber letztlich nicht 
konsequent versucht hat. im Zentrum der meisten debatten stand vielmehr die 
frage, wer wie viel an sozialleistungen erhält und ob dies gerechtfertigt sei: 
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„Sozialleistungen“ waren nach „Asyl und Integration“ das am zweithäufigsten 
diskutierte Thema im Wahlkampf.14

die liste sebastian kurz formuliert ihr Verständnis von „neuer Gerechtigkeit“ 
im ersten Teil ihres dreiteiligen Programms:

„aber Gerechtigkeit muss für uns nach wie vor das ergebnis von arbeit und 
nicht von umverteilung sein. Wenn wir arbeitsfähigen und gesunden  
menschen ein komfortables leben aufgrund von staatlicher unterstützung 
ermöglichen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie wenige anreize verspüren, 
sich ihr Leben durch Erwerbsarbeit zu finanzieren. Wir dürfen uns auch nicht 
wundern, wenn unser sozialsystem innerhalb und außerhalb der eu attraktiv 
für Zuwanderung ist.“ (Wahlprogramm neue Volkspartei 2017, 1/3, s. 6)

im ersten satz wird an wirkliche Gerechtigkeit der anspruch gestellt, dass sie 
disziplin und leistungsbereitschaft der einzelnen widerspiegelt. eine staatliche 
unterstützung sei kein allgemeines moralisches recht, sondern eines, für das 
vorher leistung erbracht werden muss: „Wer leistungen beziehen will, muss 
zuerst leistungen erbringen“ und „Wer arbeitet und leistung erbringt, darf nicht 
der dumme sein“,  heißt es auf der selben seite.15

Wer dieses menschenbild teilt, glaubt, dass man anderen nichts Gutes tut, indem 
man sie unterstützt, statt sie zu fordern. der emotionale fokus liegt aber auf der 
mehrheitsgesellschaft: dass Gruppen eine sozialleistung ohne vorherige Gegen-
leistung erhalten, wäre gegenüber arbeitenden und leistungsträgern ungerecht. 

an diesem Beispiel können wir das menschenbild des „strengen Vaters“ nach 
lakoff in österreichischer politischer Praxis nachvollziehen: ein system, das  
menschen in schwierigen situationen „schutz und hilfe“ (modell der fürsorg-
lichen eltern) gewährt und quasi die Voraussetzung für spätere erwerbsbeteiligung 
ist, ist im modell des „strengen Vaters“ eine einladung zur disziplinlosigkeit – 
sowohl für die bereits im Land Befindlichen als auch für die Zuwanderungs-
willigen. daraus ergibt sich die programmatische schlussfolgerung: „Wir müssen 
ganz klar die Zuwanderung ins sozialsystem vermeiden“…(ebd. s. 47).

Der im Wahlkampf – etwa auch in den TV-Debatten – häufig verwendete 
ausdruck „Zuwanderung ins sozialsystem“ erbringt in nur drei Worten also 
eine sehr starke framing-leistung. Politisch relevante framing-leistungen  
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enthalten stets moralische urteile, vereinfacht gesprochen: ist jemand oder 
etwas gut oder schlecht?

dieses urteil erfolgt im ausdruck „Zuwanderung ins sozialsystem“ auf zwei 
ebenen. einerseits betrifft es die motive von Zuwanderern, diese – auch wenn 
die verfügbare evidenz16 dies nicht stützen kann – seien niedrig. andererseits ist 
der ausdruck ein urteil über die Qualität des österreichischen sozialsystems: es 
erzeuge unmoralisches Verhalten und sei gegenüber der moralisch handelnden 
mehrheitsbevölkerung ungerecht.

den Parteien links der mitte ist es in der kampagne zur nationalratswahl 
auch nicht ansatzweise gelungen, diesem konsequenten „strenger-Vater- 
framing“ ein eigenes framing entgegenzusetzen. hier spricht einiges dafür, 
dass dies für den ausgang der nationalratswahl im endeffekt wesentlich  
entscheidender war als etwa die silberstein-affäre und andere mediale „auf-
reger“17: Denn welches Weltbild bei der Gruppe der Value Shifters häufiger 
aktiviert wird, ist laut lakoff für ihre Wahlentscheidung von zentraler Bedeutung. 

Beispiel „Klimaschutz“: Am Framing gescheitert

Während die Parteien rechts der mitte durch konsequentes und auch einander 
verstärkendes framing die Themen migration, asyl, sozialtransfers und sicher-
heit zu „Winning issues“ dieser nationalratswahl  gemacht haben, ist für 
umweltthemen wohl das Gegenteil der fall. die art der kommunikation von 
umweltthemen hat vermutlich dazu geführt, dass ökothemen im lauf des  
Jahres 2017 nicht wichtiger, sondern vermutlich sogar weniger relevant für die 
Wähler wurden. auch wenn es mit der vorliegenden datenlage keinen streng 
wissenschaftlichen Beweis für die These geben kann, dass die gewählte kommu-
nikation zu umweltthemen das ausscheiden der Grünen im endeffekt mitver-
ursacht hat, gibt es doch einige hinweise, die dies plausibel erscheinen lassen.

Über ökothemen haben die Wähler im Vorfeld der nationalratswahl ver-
gleichsweise selten debattiert: nur 19 Prozent der österreicher diskutierten 
„sehr häufig“ über Umweltschutz, damit liegt das Thema unter elf abgefragten 
an vorletzter stelle18. Es wurde damit sogar etwas weniger häufig als wichtiges 
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Thema genannt als noch im Vorfeld der nationalratswahl 2013. dem gegen-
über stand der fast trotzige Versuch der Grünen kampagne, mit umweltschutz 
„durchzukommen“, konkret mit klimaschutz: „für mich ist klimaschutz und 
umweltschutz ein ganz zentrales Thema in diesem Wahlkampf... in allen inter-
views versuche ich es unterzubringen, auch wenn die anderen nicht davon 
reden wollen.“19 

dieses Zitat der spitzenkandidatin ulrike lunacek spiegelt die zentralen 
schwierigkeiten der Grünen bei der kommunikation des ökothemas wider.

sehen wir uns zunächst das Wort „klimaschutz“ an.20 es ist zu vermuten, 
dass dieser Begriff irgendwann in analogie zu Begriffen wie „Tierschutz“ und 
„naturschutz“ etabliert wurde – und zwar von menschen, die andere für diese 
Ziele mobilisieren wollen. hier wurde offenbar nicht bedacht, dass die emoti-
onale stärke von „Tierschutz“ weniger am Wort „schutz“ an sich liegt, sondern 
dass in kombination mit „Tier-“ beim Publikum sofort Bilder schutzbedürftiger 
Lebewesen entstehen (wie hilflosen, kleinen Hundewelpen). Und auch bei 
„naturschutz“ geht es darum, mit der natur etwas lebendiges zu bewahren.

das klima ist dagegen etwas unbelebtes. es mag zwar mit lebewesen  
interagieren, aber es ist selbst keines. das klima hat dadurch kein eigen ständiges 
recht auf schutz. noch gravierender: die Veränderungen im klima sind – gerade 
laut umwelt-aktivisten – für die menschen etwas Bedrohliches. folglich hat das 
klima gegenüber vielen lebewesen und natürlich auch den menschen die 
rolle eines Gefährders, wenn nicht eines feindes. daher kann – bei allen höchst 
vernünftigen argumenten für die Verlangsamung der erderwärmung – das Wort 
„klimaschutz“ emotional menschen vermutlich nur sehr schwer für dieses 
anliegen motivieren. 

Viele ökologisch engagierte scheinen dies zu spüren. auch die wieder-
kehrenden inszenierungen der internationalen klimagipfel könnten letzt endlich 
auf das Publikum paradoxerweise sogar „einschläfernde Wirkung“ ausüben.21 

um dem gegenzusteuern und stärkere emotionen hervorzurufen, verwenden 
nGos wie auch die Grünen in den letzten Jahren vermehrt ausdrücke wie 
„klimakrise“22 und „klimakatastrophe“23.  

das Problem hierbei: es wird eine apokalypse gezeichnet, aber nicht der 
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Weg zur Rettung. Ein häufiges Narrativ zur Globalen Erwärmung sagt, bildlich 
gesprochen, der menschheit den untergang voraus, würden wir nichts tun – 
mit enormer anstrengung könnten wir allerdings dafür sorgen, dass uns das 
Wasser sozusagen nur mehr bis zum hals steht. erlösungshoffnung ist das 
keine, ein gelobtes land, in dem die herausforderung klimawandel im Griff ist, 
scheint weit weg, quasi unerreichbar. das erzeugt angst und abwehr und 
macht so das klima-Thema auch zu einer enormen kommunikativen heraus-
forderung.24

diese herausforderung, nämlich Begriffe und narrative einzusetzen, die 
menschen für den kampf gegen die erderwärmung mobilisieren können,  
blieb auch 2017 ungelöst. Weder medien und schon gar nicht die politische 
konkurrenz sprang auf, aber die Grünen reagierten mit Bestemm, indem sie 
öfters thematisierten, dass sonst niemand darüber sprechen möchte.25

der toxische effekt aus sicht der Grünen ist, dass sie dadurch nicht nur auf 
eine erzählung gesetzt haben, die, wenn überhaupt, nur sehr wenig mobilisiert 
hat. sie haben darüber hinaus auch ungewollt eine aussage über sich selbst 
getroffen: nämlich dass sie in dieser kampagne letztlich zu wenig darauf  
geachtet haben, ob und wie ihre erzählungen angenommen werden und damit 
wohl auch bei nicht wenigen ihrer bisherigen Wähler als „out of touch“  
wahrgenommen wurden. 

daraus den schluss zu ziehen, dass die klimawandel- oder umweltthemen 
generell kein mobilisierungspotenzial haben, wäre voreilig. aber die national-
ratswahl zeigt im fall der österreichischen Grünen dramatisch, wie ungeschick-
tes framing und das setzen auf narrative, die keine mobilisierungskraft  
entwickeln oder diese sogar unterlaufen, letztendlich entscheidend für den 
Wahlausgang sein können.
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