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Van der Bellen gewinnt Österreichs
Prasidentschaftswahlwiederholung: Warum hat sein
populistischer Gegner seit Mai sogar Stimmen verloren?
Am Dienstag, den 6. Dezember wurden die endgültigen Ergebnisse der Wiederholung der
Präsidentschaftswahl bekannt gegeben. Der ehemalige Parteichef der Grünen Alexander van der
Bellen siegte mit 53,79%, während Norbert Hofer von der rechtsextremen populistischen
Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) 46,21% erzielte. Der Abstand zwischen den beiden
Kandidaten hat sich mehr als verzehnfacht seit der ursprünglichen Wahl im Mai, von nicht mehr als
30 000 auf fast 350 000 Stimmen. Dieses Ergebnis ist überraschend, auch für internationale
BeobachterInnen, die den Atem anhielten, als Österreich an der Kippe stand, von der populistischen
Welle überschwappt zu werden, die auch schon den Brexit und Trump hervorgebracht hat.
Wenngleich sich die Reflexion über so ein außergewöhnliches Wahljahr sicherlich bis nach 2017
ziehen wird, was sind die wesentlichen Punkte, die man aus dieser Wahlwiederholung mitnehmen
sollte?
Auf der einen Seite ist das Wahlverhalten exakt dasselbe wie beim ersten Versuch, einen Präsidenten
zu wählen im Mai und ist auch jenem bei den Wahlen in Großbritannien und den USA sehr ähnlich.
Das Wahlverhalten hängt stark von Bildung, Geschlecht, Wohnort (urban oder ländlich) und
Zukunftsaussichten einer Person ab. 85% der ArbeiterInnen wählten Hofer, während 83% der
WählerInnen mit höherer Bildung für Van der Bellen stimmten, die Zahlen fast ident zu jenen im Mai.
Tatsächlich bestätigt eine Umfrage am Wahltag, dass nur wenige WählerInnen in den letzten sechs
Monaten von einem zum anderen Kandidaten gewechselt haben (Van der Bellens Zugewinn nur von
Hofer wird auf rund 43 000 Stimmen von 2,5 Millionen geschätzt).
Gleichzeitig gewann Van der Bellen im ganzen Land gleichmäßig ein paar Prozentpunkte dazu. Die
Wahlbeteiligung war dieses Mal sogar höher (mit 74,21% gegen 72,65%), entgegen der allgemein
erwarteten Wahlmüdigkeit in einer Wahlwiederholung. Dies weist auf eine außerordentlich
erfolgreiche Wählermobilisierung Van der Bellens Kampagne hin, nicht aber der Kampagne der FPÖ.
Für Hofer, der seit Mai auch absolut Stimmen verloren hat, haben die Populismustriumphe Brexit
und Trump nicht genügend Schwung erzeugt. Im Gegenteil, nachdem Umfragen gezeigt hatten, dass
die österreichische Bevölkerung einen „Öxit“ nicht gutheißen würde, wurde die FPÖ in ihrer Position
gegen die EU weicher und Hofer betonte mehrmals seine Verbundenheit mit der EU und ihrer
weiteren Entwicklung. Die enge Verbindung mit euroskeptischen Parteichefs wie Marine Le Pen
wurde heruntergespielt und Nigel Farages Vorhersage eines Sieges Hofers und einer
darauffolgenden Volksabstimmung über einen EU Austritt wurde von der FPÖ gar nicht gern
gesehen. Ein weiteres heißes Thema, die Zuwanderung, spielte keine so zentrale Rolle mehr, wie in
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der ersten Hälfte von 2016. Die um einiges niedrigere Zahl von Flüchtlingen, die in Zentraleuropa
ankamen, hielt das Thema in den letzten Wochen fern von der Tagesordnung. Die FPÖ schien sich
auf die Stimmung gegen das Establishment zu verlassen, während sie gleichzeitig an Hofers Image
als respektabler Staatsmann feilte. Dieser Ansatz mobilisierte aber weder ihre Stammwähler, noch
überzeugte er genügend unentschiedene Wähler.
Alexander Van der Bellen nahm sofort die Rolle des „Establishment Kandidaten“ an und spielte diese
Karte gut, indem er die Notwendigkeit für Vernunft und Kontinuität betonte. Dies ist
bemerkenswert, wenn man in Betracht zieht, dass er über zehn Jahre lang Parteichef der Grünen in
Opposition war und nie eine Führungsposition in der Regierung innehatte. Er schaffte es aber, auf
seinen moderaten Referenzen aufzubauen und betonte immer wieder, dass Österreichs Rolle in der
EU und der Welt sein oberstes Anliegen sei. Die breite Unterstützung von hohen Politikern und aus
der Privatwirtschaft, unter anderem vom sozialdemokratischen Kanzler und konservativen
Vizekanzler, schadeten ihm nicht. Viele konservative Bürgermeister von Städten in ländlichen
Regionen bekundeten ihre Unterstützung für Van der Bellen, wie auch der beliebte vorherige
Präsident Heinz Fischer, der im Juli ohne Nachfolger aus seinem Amt schied. Viele Besuche am Land
und eine Kampagne mit patriotischen Themen sprachen die konservativen Wähler an, während
Linke und Liberale im ganzen Land mit den jüngsten Ereignissen im Ausland dazu mobilisiert wurden,
sich aktiv gegen den populistischen Kandidaten einzusetzen. Letztendlich war es ein breiter
Zusammenschluss, der zu Hofers Niederlage führte.
Für den Moment ist der Machtanstieg der rechtsextremen FPÖ eingedämmt, aber wie lange das
anhält, ist unsicher. Die Regierungsparteien der großen Koalition haben nun erneut bekannt
gegeben, bis zum Ende ihrer Mandate 2018 ordentlich zusammenarbeiten zu wollen, aber die Art
und Weise wie sie beabsichtigen dies zu tun, geht weit auseinander. Viele BeobachterInnen erwarten
deshalb 2017 vorgezogene Wahlen mit der FPÖ an der Spitze der Umfragewerte (35%) rangierend.
Der Zerfall der alten Muster, der durch eine außergewöhnliche Präsidentschaftswahl ausgelöst
wurde, könnte sich somit also fortsetzen und was gestern in der österreichischen Politik noch gewiss
war, könnte morgen von der Bildfläche verschwunden sein.
Die österreichische Präsidentschaftswahl, sowie die soliden Ergebnisse der GrünLinken und der
linksliberalen D66 in den Niederlanden haben ein großes Potential der Mobilisierung von Kräften
gegen die rückschrittliche rechte Politik, die zum Brexit und zur Wahl von Donald Trump führte und
auch anderswo in Europa eine ähnliche Bedrohung darstellt, gezeigt. Dieses Potential in einen
nachhaltigen Erfolg für den Fortschritt umzuformen, verlangt danach, sich zwei Herausforderungen
zu stellen: Zuerst muss ein alternatives politisches Projekt initiiert werden, mit hochgesteckten
Zielen und weitreichend unterstützt, das auf kultureller Offenheit und sozialer Sicherheit aufbaut.
Zweitens geht es darum, die Kluft zu übersteigen, welche die letzten Wahlen gekennzeichnet hat
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(und wohl auch in den kommenden französischen Präsidentschaftswahlen eine Rolle spielen wird).
Die Kluft, welche sich genau zwischen den Koalitionen der traditionellen linken Parteien zieht: die
Arbeiterklasse, die am Arbeitsmarkt enorm viel Druck standhalten muss, und die Jugend,
insbesondere die weltoffenen Hochschulabsolventen, die oft ihre Hoffnungen für die Zukunft in die
Europäische Union setzen.
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