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Ziele: 
 

1) Die notwendigen Unterstützungserklärungen (UE) sind den Vorgaben 

entsprechend vorhanden, abgegeben worden und somit ist der Wahlantritt 

der PPÖ für die Nationalratswahl 2013 (NRW2013) sicher gestellt. 

 

2) Die PPÖ erreicht bei der NRW2013 1+ bis 4+ %.  

• Somit bekommen wir Fördergelder, die den weiteren Ausbau der PPÖ 

wesentlich erleichtern. 

• Wir sind im Nationalrat vertreten und können unsere Anliegen dadurch 

noch wirksamer anbringen.  
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Umsetzung: 
 

Dieses Gesamtkonzept hat die Wirkung eines Leuchtturms für die nächsten Tage, 

Wochen und Monate bis zum  29. September 2013. Dieser Leuchtturm wurde von 

den Mitgliedern der Piratenpartei Österreich gemeinsam erbaut und ist somit in 

stürmischen Zeiten und in Zeiten mit Nebel für alle gut sichtbar, eine Hilfe, Stärkung 

und Rettung.  

 

Folgende Teilziele sind zu erreichen: 

 

I. Die Mitglieder PPÖ sind aktiviert und motiviert und haben ein gemeinsames 

Ziel vor Augen.  

II. Die Unterstützungserklärungen sind gesammelt. 

III. Die österreichische Bevölkerung kennt und erkennt den Nutzen den die PPÖ 

für die einzelnen Personen und für Österreich hat.  

IV. +1 bis +4 % der Wählerinnen und Wähler entscheiden sich in der Wahlkabine 

für die PPÖ.  
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Ad I )  
Ab sofort gibt es täglich im Mumble eine Stunde (21:00-22:00 Uhr), in der in Richtung 

dieser Ziele 1) und 2) gearbeitet wird. Dafür verantwortlich ist das MumbleTeam. Der 

Raum im Mumble wird NRWKPPÖ2013 genannt. 

 

Ab sofort wird im Forum täglich eingetragen welche Ergebnisse und Fortschritte es in 

Hinblick auf die Ziele 1) und 2) gegeben hat. Dabei wird der tägliche Eintrag jeweils 

mit zwei Zahlen begonnen: Erste Zahl: Wieviele UE noch fehlen. Zweite Zahl: Wie 

viele Tage noch bis zur NRW2013.  

 

Ad II ) 
Es wird ein Team von zumindest drei Personen festgelegt, die sich UE Team 

nennen. Diese drei Personen bestimmen einen Sprecher, der dafür verantwortlich ist 

den aktuellen Stand der Dinge innerhalb der PPÖ zu kommunizieren. Dieser 

Sprecher macht im Forum die Einträge wie oben beschrieben, bis alle UE 

beisammen sind.  

Bei einer Feier, die per Mumble österreichweit übertragen wird, in der Piratebase, 

wird dieses Zwischenziel bei Erreichung sofort gefeiert und jenes Team (bestehend 

aus zumindest drei Personen die sich auf einen Sprecher einigen. Das Team heißt: 

Infoteam) festgelegt, das dann bis zum Wahltag die oben beschriebenen täglichen 

Foreneinträge machen wird.  

 

Ad III ) 
Die PPÖ hat sich für diesen Wahlkampf darauf geeinigt, ab sofort und bis zum 

Wahltag, von sich aus, ausschließlich folgende Themen zu platzieren: 

 

a) Demokratie (Basis, Direkt, Realistisch und Gesund)  

b) Durchsichtigkeit von Machtapparaten 

c) Liquid Feedback 

 

Ad IV ) 
Damit die Wählerinnen und Wähler sich dann schlussendlich auch für die PPÖ 

entscheiden, ist es notwendig, dass sie der PPÖ vertrauen und sich mit ihr 
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identifizieren können und/oder sie als sinnvolles Korrektiv innerhalb des 

Nationalrates sehen.  
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Konkrete Vorgehensweise: 
 

Wie transportieren wir unsere drei Kernthemen? 

 

Ad III a) 
 

Das wird unser aggressives Thema! Wir attackieren offensiv die anderen 

Parteien. Angefangen vom Team Stronach bis über den Wiener Bürgermeister 

Michael Häupl und so weiter. Und Material dafür haben wir genug. Wir 

brauchen uns das nicht selbst überlegen, sondern werden von den anderen 

Parteien gefüttert. Weil die jetzt auf "direkte Demokratie" machen.  

Konkret: Armin Wolf hat den Stronach gefragt in der letzten Zeit im Bild, ob es 

möglich ist, dass er innerhalb der Partei abgewählt wird. Stronach hat ganz 

klar und deutlich geantwortet: Nein.  

http://www.youtube.com/watch?v=1GGOwpxi1pc (13min05sec) 

Konkret: Befragung der Wiener durch den Bürgermeister Häupl. Das waren 

Scheinfragen.  

Und so weiter und so weiter ... 

 

Ad III b) 
Wir fordern, dass überall dort, wo Entscheidungen getroffen werden, der 

Bürger und die Bürgerin Zugang zu den Informationen haben kann. So wie es 

jetzt schon im Parlament durch Live-Übertragungen möglich ist. 

Entscheidungsprozesse müssen durchsichtig sein.  

Hier können wir immer wieder die PPÖ in den Mittelpunkt stellen. Das ist 

unsere große Stärke: Durchsichtigkeit, unter anderem ist unser Wahlkampf 

durchsichtig.  
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Ad III c) 
Das können wir super kommunizieren und auch mit den vorherigen zwei 

Themen gut kombinieren. Aber jedoch dieses Thema besetzen wir freundlich, 

sachlich, als Experte und Expertin. Seriös. Innovativ, Professionell, 

Lösungsorientiert und zukunftsweisend. (Vortragsreihen, In 

Podiumsdiskussionen dieses Thema, in Schulen dieses Thema als Gast bei 

Unterrichtsfach politische Bildung, auf Uni Ebene, in Gasthäusern,...) Wir 

bieten mit diesem Tool eine Möglichkeit für all jene die Politikerverdrossen 

sind. Und das sind viele.  

Das hier ein super Beispiel wie wir das kommunizieren könnten: 

13min:50sec - 16min 20sec 

http://www.youtube.com/watch?feature=pla...5ge_Vz-8#! 
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Querschnittskampagne – Bilder 
 

Wir legen alle unsere Kräfte in diese zwei Kampagnen: 

 

i. Kampagne Handy 

ii. Kamagne Handypartner 

 

Ad i ) 
Diese Kampagne (Handy) macht die Fehler der anderen Parteien bewusst und 

platziert uns als Alternative. 

 
 

Es wird eine Bilderserie geben, die wir mittels Plakate, Flyer, Postkarten, und 

unseren Social Media Kanälen verbreiten.  

Das obige Bild wird wie folgt in folgenden Varianten verändert: 

 

• Das Piratenlogo in der Kugel kommt weg, es kommt das Logo der 

Konkurrenzpartei rein.  

• Die Fingernagelfarbe wird in die Farbe der Konkurrenz geändert. 
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• Statt Klarmachen zum ändern kommt in die Box: „Nein“ 

• Es liegt in deiner Hand kommt weg. Stattdessen der jeweilige Inhalt der Partei 

den wir kritisieren: 

o Joint Raucher foltern und Alkoholprobleme leugnen (Bei der ÖVP 

Variante) 

o Hass schüren. Drohen und beleidigen. (Bei der FPÖ Variante) 

o Wähler täuschen. Wähler für dumm halten. (Bei der SPÖ Variante) 

o Gescheitert (Basisdemokratie) (Bei den Grünen) 

o Magna. Phillip Morris. McDonalds. Berlusconi. Georg Bush. (Bei der 

Team Stronach Variante) 

• Das Logo unten mit dem Schriftzug der PPÖ bleibt wie es ist.  
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Ad ii ) 
Diese Kampagne (Handypartner) macht es den Wählerinnen und Wählern möglich, 

sich mit uns zu identifizieren. Wir sind dadurch angreifbar, fühlbar, hörbar, 

vertrauensvoll und kompetent. 

 
Die zehn Leute die auf der NRW Liste sind, gehen zu einem Fotoshooting, wo sie 

sich genau so hinstellen wie der anonymus da oben. Auch mit violetten Piratenhemd 

und Arme verschränkt. Gesichtsausdruck: Starker Wille, kompetent, 

vertrauenserweckend, echt, glaubwürdig. 

Dann kommt daneben der Spruch von der jeweiligen Person hin: 

 

o LeChuck steht dort und daneben steht: "Die österreischische Gesellschaft hat 

es bisher weit gebracht, trotz der bisherigen Drogenpolitik." (reagiert auf den 

Angriff gegen die ÖVP) 

o Vilinthril steht dort und sagt:"Demokratie geht von mündigen und kompetenten 

Bürgern aus." (reagiert auf den Angriff auf die SPÖ.) 

o Salsabor steht dort und sagt: " Lösungen sehen, Lösungen verstehen, 

Lösungen umsetzen." (reagiert auf den Angriff gegen die FPÖ) 

o c3o steht dort und sagt: " Und es geht doch: Basisdemokratie." (reagiert auf 

den Angriff gegen die Grünen.) 
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Um gegen den Stronach anzukommen, da braucht es etwas mehr, denn sein 

Kommunikationskonzept für diesen Wahlkampf NRW2013 ist extrem gut. Aber es 

gibt eine Lösung: 

 

Stronach baut auf folgende Säulen: 

1) Ich bringe Österreich Erfolg, weil ich selbst auch erfolgreich war.  

2) Ich bin euer Chef, euer Vater, euer Großvater der euch durch die Krise führt. Ich 

übernehme für euch die Verantwortung. Ich weiß wie es geht, ihr glaubt und vertraut 

mir, deshalb wird alles gut.  

3) Ich habe im Leben schon alles erreicht, ich mache das nicht für mich sondern für 

euch und für Österreich. 

 

Dieses Marketing ist so gut, viele glauben ihm das – vor allem intuitiv. Erinnert an 

Wirkungen von Haider. Der konnte ein so einen Wohlfühl,- und Vertrauensnebel 

aufbauen, und gleichzeitig die irrsten Sachen umsetzen.  

 

Gegen die erste Säule kommen wir nicht an. Das haben schon andere versucht in 

TV Konfrontationen über den Luger, seinem Frontman. Politik sei nicht Wirtschaft 

und so... Da haben wir keine Chance, weil ihm das eher zuspielt, weil es momentan 

eben in der Wirtschaft kracht und die Menschen den Eindruck haben, Politik ist 

Wirtschaft. Also wenn man immer wieder darauf hinweist, dass er ja in der Wirschaft 

so kompetent war.... 

Also einfach die Kompetenz anerkennen, so wie bei den Grünen zum Beispiel, die 

setzen sich vorbildlich für Minderheiten ein und treten gegen Korruption auf. Das sind 

einfach Punkte die so sind.  

 

Also auf andere Punkte fokussieren. Wo sind die Schwachpunkte und Fehler von 

Stronach? Was stört uns als PPÖ? Er lügt. Er gibt vor Fairness, Transparenz, 

Wahrheit zu leben. Wahrheit ist so eine Sache... Da haben wir auch keine Chance 

dagegen anzukommen, Fairness,... naja... aber und nun kommt es: Transparenz!!! 

Das ist unser Kernthema, da kann uns keiner was vormachen. Unsere Bilderserie 

(Kampagne Handy) hat im Kern immer den Hinweis, dass es nicht Transparent ist, 

wer den diese Hand ist. Das schwingt im Hintergrund immer mit.  
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Also Stronach mit dem Thema Transparenz. 

Und eine weitere Schwäche: Er ist ein Cheftyp einer der Hierarchie vorlebt. Dass 

heißt: Es gilt ihm ein Team gegenüberzustellen: 

 

Einen jungen, einen mit Lebenserfahrung, eine Frau und den Romario als Draufgabe 

und konkrete Alternative: 

Also in diesem Bild sind vier Personen zu sehen, die dann das Team in den 

Vordergrund rücken.  

Der Stronach hat das auch versucht: TEAM Stronach, nur es ist eben ein Team, das 

ganz klar von einer Person geleitet wird, das wird nicht demokratisch geleitet, 

sondern von einer Person wird diktiert was zu tun ist.  

 

o Also dort steht: burnoutburni, Romario, Savage oder Andre, Pipi mit Kleinkind 

am Arm und sagen: "Wir entscheiden gemeinsam." (reagieren auf den Angriff 

gegen das Team Stronach) 

 

Zweite Frau am Bild wäre natürlich noch besser!!! Eine Frau so um die 40+,50+,60+. 
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Welche Kanäle nutzen wir? 
 

Es ist eine Tatsache, dass wir sehr wenig finanzielle Mittel und auch sehr wenige 

Strukturen und auch sehr wenig personelle Ressourcen zur Verfügung haben.  

 

Deshalb werden wir folgende Kanäle nutzen: 

 

o Social Media 

o Twitter 

o www.piratenpartei.at 

o Facebook 

o Foren von Zeitungen 

o Der Standard 

o Kleine Zeitung 

o Kurier 

o Krone 

o Die Presse Zeitung 

 

o Alle weiteren Kanäle (Geldkanäle) wie Plakate, Dreieckständer, 

Fernsehsendungen, Radiosendungen, Pressemitteilungen sind natürlich sehr 

gut, jedoch unrealistisch.  

 

Damit diese Kanäle (jeder einzelne der neun Kanäle) gut bedient werden, wird 

hiermit und jetzt festgelegt, wer für welchen Kanal die Verantwortung übernimmt. 

Jeweils Dreierteams, die unter sich eine Sprecherin festlegen. Die Sprecherin ist 

dafür verantwortlich, täglich für den Sprecher des Infoteams und für den Sprecher 

des UE Teams, die für die Foreneinträge zuständig sind, per Telefon erreichbar zu 

sein.  

 

Wahlkampfleitungsteam 
Das Wahlkampfleitungsteam ( Sonstwer, MoD, c3o, eduardo, jedv-pirat, piratgizmo) 

bestimmt einen Sprecher. Und gibt diesen Sprecher im Forum bekannt. Kommt es zu 

einem Wechsel des Sprechers, wird das auch im Forum bekannt gegeben.  
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Dieser Sprecher hat die Verantwortung, ab sofort und bis zum Wahltag täglich per 

Telefon für den Sprecher des UE-Teams, den Sprecher des Info-Teams und den 

jeweiligen Sprechern der Kanäle (Twitter Sprecher, www.piratenpartei.at Sprecher, 

Facebook Sprecher, Standard Sprecher, KleineZeitung Sprecher, Kurier Sprecher, 

Krone Sprecher, Die Presse Zeitung Sprecher, Geldkanäle Sprecher) erreichbar zu 

sein. Alle Teams und Sprecher sind im Forum zu dokumentieren und tagesaktuell am 

aktuellen Stand zu halten. Wenn es zum Beispiel einen Sprecherwechsel gibt, dann 

ist dies noch am gleichen Tag im Forum zu dokumentieren.  

 

MumbleTeam 
Die Mitglieder der PPÖ die sich tagesaktuell auf der Liste zum Nationalrat befinden 

(Nationalratskandidaten) bilden das Mumble Team – 20 Personen.  

 

1) Romario 

2) Fisima 

3) Salsabor 

4) Burnoutberni 

5) Juli 

6) Vilinthril 

7) Cyberhawk 

8) Tommi 

9) Gizmo 

10)  RstMM59 

11) ... 

12) ... 

13) ... 

14) ... 

15) ... 

16) ... 

17) ... 

18) ... 

19) ... 

20) ... 
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Sie legen einen Sprecher fest. Der Name des Sprechers wird im Forum bekannt 

gegeben. Weiters wird jeder Wechsel des Sprechers noch am gleichen Tag im 

Mumble dokumentiert. Der Sprecher hat die Verantwortung, täglich per Handy für 

den Sprecher des Infoteams erreichbar zu sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ahoi! 
 

 


