
5. Oktober 2016   EuroCité,  
12 Cité Malesherbes,  

75009, PARIS 
secretariat@eurocite.eu 

www.eurocite.eu 
 

 

Progressive Politik in 
Österreich: eine endlose 
Präsidentschaftswahl und 
andere Herausforderungen 

 

Mario Gavenda 

Mario Gavenda ist ein Doktorand in Politikwissenschaft an der Universität Wien und hat vor kurzem das Postgraduate 
Programm am Institut für Höhere Studien in Wien abgeschlossen. Sein derzeitiges Forschungsprojekt beschäftigt sich mit den 
Auswirkungen der Politisierung von EU Angelegenheiten auf politische Parteien und deren innere Dynamiken. Seine 
allgemeinen Interessen liegen in den Bereichen europäische Integration, politische Parteien und Globalisierungspolitik. 

 

Mitten im politischen Chaos in ganz Europa hat Österreich still und heimlich einen 
Wendepunkt erreicht. Seit April wird hier mit Hindernissen versucht einen neuen Präsidenten 
zu wählen. In einer dramatischen Stichwahl im Mai 2016 siegte Alexander Van der Bellen 
(unterstützt von den Grünen) mit einem Vorsprung von knappen 30 000 Stimmen über den 
rechtsextremen FPÖ (Freiheitliche Partei Österreich) Kandidaten Norbert Hofer (50,3% 
gegen 49,7% der Stimmen). Österreich hatte das Schicksal abgewendet, der erste 
europäische Staat mit einem rechtsextremen Präsidenten zu werden und hat stattdessen 
den ehemaligen Oppositionsführer der gemäßigt-linken Grünen gewählt. 

Im Juli ordnete der Verfassungsgerichtshof allerdings, aufgrund von Unregelmäßigkeiten 
beim Auszählen der Briefwahlkarten in einigen Bezirken, Neuwahlen an. Nachdem als 
Wahltermin der Wiederholung des zweiten Wahlganges der Präsidentschaftswahl der 2. 
Oktober festgelegt worden war, vereitelte eine beträchtliche Anzahl an bereits verschickten 
beschädigten Briefwahlkarten diese Wahlen bereits vor dem Wahltag. Das Parlament hat 
jetzt entschieden, dass die verschobene Wiederholung der Stichwahl zwischen Van der 
Bellen und Hofer am 4. Dezember, in einem wahrscheinlich noch polarisierteren und 
aufgeheizten politischen Klima, gehalten werden soll. Diese Analyse wird erst die 
ursprünglichen Wahlen rekapitulieren und sich dann mit den Aussichten für die 
Wahlwiederholung beschäftigen. Abschließend werden die Geschehnisse in einer Diskussion 
über den Zustand der österreichischen Linken verortet. 
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1. Die Präsidentschaftswahl 2016: der erste Versuch 

Die Wahlen für das Amt des Bundespräsidenten sind normalerweise nicht das spektakulärste Ereignis 

in der österreichischen Politik. Obwohl die Verfassung dem Amt umfangreiche Kompetenzen 

zuschreibt, hielten sich die bisherigen Amtsinhaber üblicherweise aus den politischen Geschehnissen 

heraus und beschränkten sich im Wesentlichen auf eine repräsentative Rolle. Das ist keineswegs 

überraschend, da seit 1945 alle Präsidenten entweder von der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 

(SPÖ) oder von der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), den beiden Säulen der stabilen politischen 

Nachkriegsordnung Österreichs, aufgestellt worden waren. 

 

Diese Präsidentschaftswahl kann als Veranschaulichung der Auflösung dieser politischen Ordnung 

gesehen werden. Die zwei Parteien regierten in den letzten zehn Jahren gemeinsam in einer Großen 

Koalition, seit den Wahlen 2013 allerdings nur noch mit einer knappen Mehrheit im Parlament. Die 

beiden von der SPÖ und ÖVP aufgestellten Kandidaten erlitten mit jeweils nur 11% der Stimmen eine 

erdrückende Niederlage. Beide wurden von der unabhängigen ehemaligen Richterin am Obersten 

Gerichtshof Irmgard Griss (19%) übertroffen, welche noch nie ein politisches Amt innegehabt hatte und 

von keiner Partei finanziell unterstützt wurde. Die zwei Spitzenreiter waren indessen die Kandidaten 

der zwei wichtigsten Oppositionsparteien, Norbert Hofer von der rechtsextremen Freiheitlichen Partei 

(FPÖ) und Alexander Van der Bellen, ein langjähriger Parteichef der Grünen. Während Van der Bellens 

Ruf als ein angesehener Mitte-Links Politiker ihm 21% einbrachte, wurde Hofer mit erschreckenden 

35% erster. 

 

In der Stichwahl traten also die Repräsentanten der rechten und linken Opposition gegeneinander an. 

Der Wettkampf, der sich zwischen den beiden formte, hat beträchtliche Ähnlichkeiten mit den 

Dynamiken, die wir im Allgemeinen in der europäischen (und amerikanischen) Politik beobachten 

können. Die Wählerschaft war – im wahrsten Sinne des Wortes – in zwei Hälften zerteilt, die Wähler 

mit gegensätzlichen Einstellungen gegeneinander ausspielend. Auf der einen Seite die Menschen, die 

europäische Integration begrüßen, bereit sind, Flüchtende aufzunehmen, und generell die Öffnung des 

Landes gegenüber der Welt befürworten. Auf der anderen Seite die BürgerInnen, die sich von 

Zuwanderung, Globalisierung und sozialem Wandel bedroht fühlen. In der Politikwissenschaft wurde 

diese Spaltung seit einigen Jahren als eine neue Kluft zwischen „Integration“ und 

„Abgrenzung“ theoretisiert. Neuerdings haben die Medien auch begonnen, dieser Teilung Beachtung 

zu schenken, sie zum Beispiel als Konflikt zwischen „Zugbrücke oben“ und „Zugbrücke 

unten“ benennend. 

 

Diese Einstellungen können erstaunlich spezifisch zu gewissen sozialen Gruppen zugeordnet werden. 

Während WählerInnen in ländlichen Gegenden und ArbeiterInnen (mit 86%!) in überwältigenden 

Zahlen für den rechtsextremen Kandidaten stimmten, erzielte der Grüne Van der Bellen seine besten 

Ergebnisse unter Menschen mit höherer Bildung und in Städten, vor allem in der Hauptstadt Wien 

(über 63%). Diese Dynamik ist der, sich in der Volksabstimmung über den Brexit ein paar Wochen später 
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herauskristallisierenden, Entwicklung auffallend ähnlich, und erinnert uns an die gewaltigen 

Herausforderungen, auf welche fortschrittliche und pro-europäische Parteien in solch einem 

politischen Umfeld treffen. Erst recht, da der populistische Anti-System Diskurs der Rechtsextremen es 

geschafft hat, Van der Bellen als Teil einer kosmopolitischen Elite darzustellen, obwohl er oder seine 

Partei nie eine nationale Führungsposition innehatten. 

 

2. Aussichten für die Wahlwiederholung: ganz andere 

Wahlen? 

Die unmittelbarste Herausforderung für die Linke in Österreich ist es, Wahlergebnisse wie im Dezember 

zu erzielen. Prognosen über das Wahlverhalten in solch einer beispiellosen Situation bleiben reine 

Spekulationssache, da sich viele wichtige Faktoren der politischen Debatte zwischen den Wahlen im 

Mai und im Dezember verändert haben werden. Viel wird von der öffentlichen Stimmung hinsichtlich 

der nationalen und der EU Politik abhängen. Ein Beispiel wären die bevorstehenden Entscheidungen 

das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada, betreffend, welches die öffentliche 

Meinung in Österreich stark ablehnt. Unzufriedenheit mit europäischen Entscheidungen, wie auch 

jeglicher Zwischenfall, der irgendwie mit Asyl und Immigrationsfragen zu tun hat, könnte dem 

euroskeptischen Hofer zugutekommen. 

 

Der Wahlkampf, der für den Wahltermin im Oktober bereits gestartet hat, kann einen kleinen Einblick 

in das bieten, was von den beiden Kandidaten bis Dezember zu erwarten ist. Für Hofers populistische 

rechtsextreme FPÖ bietet die erfolgreiche Wahlanfechtung und die Wahlverschiebung eine erneute 

Gelegenheit, dem System zu unterstellen, zum Nachteil der „Leute“ manipuliert zu sein, trotz 

wiederholten Erinnerungen daran, dass keine Hinweise auf eine Manipulation der ersten Wahlen 

gefunden wurden. Für Van der Bellen und die Grünen war ein zweiter Wahlkampf von Anbeginn eine 

logistische und finanzielle Herausforderung. Bis August hatte Van der Bellens Wahlkampagne bereits 

mehr als 1 Million Euro, hauptsächlich aus kleinen Spenden, gesammelt, was, in einem Land, wo 

Wahlkampagnen normalerweise von politischen Parteien und öffentlichen Geldern finanziert werden, 

eine beträchtliche Summe ist. Dies ermöglichte Van der Bellen präsenter in ländlichen Gebieten zu sein, 

in denen Hofer im Mai erfolgreicher gewesen war. Es bleibt abzuwarten, ob diese Dynamik, so 

fortlaufen wird, jetzt wo die Wahlen um weitere zwei Monate verschoben wurden. 

 

Ein weiterer Faktor, der in der Wahlwiederholung zu beachten ist, ist die Hauptstadt Wien. Hier legte 

Van der Bellen im Mai mit über 63% der Stimmen einen überwältigenden Sieg hin, eine herbe 

Enttäuschung für Hofer, da Wien lange als das Schlachtfeld von SPÖ und FPÖ gesehen wurde. Zum 

Beispiel während der Gemeinderatswahl 2015, als die SPÖ sich durchsetzte, nachdem Umfragen lange 

auf ein Kopf-an-Kopf Rennen hingedeutet hatten. Bisher gibt es keinen Grund zu glauben, dass die FPÖ 

eine Strategie gefunden hätte, um dieser Schwäche entgegenzuwirken. Am 18. September, zum 

Beispiel, mobilisierten die Grünen so viele Wähler für die Wiederholung einer Bezirksvertretungswahl 
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in Wien, dass sie sogar die SPÖ schlugen und so den Bezirksvorstand übernahmen, während die FPÖ 

ihre Ergebnisse vom Vorjahr nicht übertraf.  

 

3. Die österreichische Linke entzweit: Bedrohungen und 

Chancen 

Die letzten Wiener Wahlen im Oktober 2015 wurden von den Sozialdemokraten mit einer Pro-Refugee 

Botschaft gewonnen und zeigen einen Einblick in die strategische Zwickmühle, in der sich die Linke 

zurzeit befindet. Die Sozialdemokraten schwankten lange dazwischen, sich den populistischen 

Warnrufen vor Zuwanderung und europäischer Integration gegenüber zu stellen und sich diesen zu 

fügen. Im Sommer 2015 hieß Österreich, der deutschen Regierung folgend, aktiv Flüchtlinge 

willkommen, die auf der Fluchtrute zwischen Griechenland und Ungarn gestrandet waren. Als die 

extreme Rechte sich wie erwartet offen gegen diese Entscheidung stellte, verteidigte der 

sozialdemokratische Bürgermeister Wiens die „Willkommenskultur“ energisch und wurde mit 40% der 

Stimmen belohnt, im Gegensatz zu 30% der extremen Rechten. Das zeigte, wie auch die 

Präsidentschaftswahlen, dass es möglich ist, Wahlen zumindest in urbanen Gebieten zu gewinnen, 

ohne der Fremdenfeindlichkeit nachzugeben. Gleichzeitig verbirgt dies eine unangenehme Entwicklung 

für die Sozialdemokraten. Während die SPÖ in der Innenstadt Wiens, großteils bevölkert von 

Studierenden und der Mittelklasse, gute Ergebnisse erzielte, verlor sie weiterhin Stimmen an die FPÖ 

in den traditionellen Hochburgen der Arbeiterklasse. Die Wählerschaft schien immer stärker geteilt, 

genau an den selben Linien wie bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen, durch die übliche 

Wählerkoalition der Linken schneidend. 

 

Für den Präsidentschaftskandidaten der SPÖ, Rudolf Hundstorfer, war es nicht mehr möglich, die 

gleiche Strategie zu verfolgen, da die Bundesregierung eine Kehrtwende in ihrer Flüchtlingspolitik 

hingelegt hatte und in den ersten Monaten von 2016 im Alleingang die Grenzen zu den südlichen 

Nachbarn schloss. Das war ein Einbruch in der Glaubhaftigkeit der regierenden Parteien und trug zu 

den tristen Ergebnissen deren Kandidaten bei. In der SPÖ wurden bereits vor der Stichwahl die 

Konsequenzen gezogen, indem der Parteivorsitzende und Kanzler, Werner Faymann, vom 

Geschäftsführer der staatlichen Eisenbahngesellschaft, Christian Kern, ersetzt wurde. Während sich 

Kern soweit Beliebtheit erfreut, bleibt die zentrale Frage für die österreichischen Sozialdemokraten: 

Wie können sie das Vertrauen der Arbeiterklasse zurückgewinnen ohne dabei dem Rassismus zu 

verfallen, sondern auf ihrer proeuropäischen Linie zu bleiben? Während diese Frage der Linken in ganz 

Europa Sorgen bereitet, tun sich für die SPÖ zwei ganz spezielle Probleme hervor. Zuerst ist sie an die 

Große Koalition gebunden und ihr konservativer Koalitionspartner überhaupt nicht interessiert an 

ihren Forderungen, wie der Wiedereinführung einer Reichen- und Erbschaftssteuer. Zweitens ist die 

Partei intern in einer Kernfrage gespalten: wie mit der FPÖ umzugehen ist. Einige Parteimitglieder 

außerhalb Wiens plädieren für eine Zusammenarbeit oder sogar Koalition mit dieser, 

Arbeitsmarktschutz und Wohlfahrt für österreichische BürgerInnen betonend. Dies aber trifft auf 

heftigen Widerstand der eher linken Parteimitglieder, die in den einflussreichen inneren Parteikreisen 
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in der Innenstadt Wiens stark repräsentiert sind. So ist also weit und breit keine Lösung dieses 

Parteiinternen Problems zu sehen. 

 

Natürlich ist der Horizont der österreichischen Linken nicht allein auf die Sozialdemokratische Partei 

beschränkt. Schließlich kommt der schon fast gewählte Präsident aus dem Grünen Lager, das 

regelmäßig mehr als 10% der Stimmen in Nationalwahlen erzielt. Die Partei schafft es aber trotzdem 

nicht, über ihre Stammwähler hinaus maßgebliche Vorstöße in die weiteren Wahlkreise zu machen, 

und die Präsidentschaftswahlen zeigen, dass vor allem die Wähler aus der Arbeiterklasse der Partei 

stark abgeneigt sind. Besonders erstaunlich ist, dass die populistische Rechte es geschafft hat, die 

Partei, die nie Teil der Bundesregierung war (dafür aber in einigen Regionen), erfolgreich als ein Teil 

des unverantwortlichen politischen Establishments darzustellen. Während so manche Stimme in der 

Partei eine „linkspopulistischere“ Strategie fordert, scheint die Parteiführung weiterhin auf 

ideologische Moderation und elektorale Professionalität zu setzen. 

 

Zu guter Letzt, wie sind die Aussichten für eine neue linke Partei, vor dem Hintergrund des Aufstiegs 

Podemos‘, Syrizas oder der Corbyn Bewegung? Einige Versuche sind in der jüngsten Vergangenheit 

letztlich gescheitert. Neben der historischen Tatsache, dass die radikale Linke es bis jetzt noch nie 

geschafft hat, den Sozialdemokraten ihre Vorherrschaft streitig zu machen, sind soziologische Faktoren 

auch ein wichtiger Teil der Antwort. Es ist wichtig, im Blick zu behalten, dass der Kern der Unterstützung 

von neuen linken Herausforderern oft eher aus den jungen, urbanen und gut gebildeten WählerInnen 

mit ganz eigenen Problemen (die ich, da es keine bessere Bezeichnung dafür gibt, „Generation Y 

Probleme“ nennen werde) besteht, als aus der herkömmlichen Arbeiterschaft. Zwar gibt es wohl 

nationale Abweichungen, aber vor allem in Österreich wurden unzufriedene WählerInnen aus der 

Arbeiterklasse von der extremen Rechten in großem Stil mobilisiert. Auf der anderen Seite, scheinen 

die „Probleme der Generation Y“, die immer noch eine linke Gegenbewegung vorantreiben könnten – 

hohe Arbeitslosigkeit und unsichere Jobchancen für Hochschulabsolventen, Studiengebühren und 

Verschuldung von Studenten, sowie unbezahlbare Mieten – in Österreich nicht so akut zu sein, wie in 

Ländern mit gebeutelterer Wirtschaftslage.  Um die Stimmen dieser Gruppe wird derzeit also von den 

Grünen, der SPÖ und dem liberalen Emporkömmling Neos gewetteifert. Das heißt aber lange nicht, 

dass es diese Probleme nicht gibt, im Gegenteil. Und es ist gut möglich, dass sie über die nächsten Jahre 

wachsen werden. Wenn sich die etablierten Parteien der österreichischen Linken, zusammen mit ihren 

Verbündeten in ganz Europa, nicht bald etwas einfallen lassen, um die derzeitigen Entwicklungen 

umzukehren, riskieren sie nicht nur, die Arbeiterklasse, sondern auch ihre jungen WählerInnnen zu 

verlieren. 

 

Als links ausgerichteter europäischer Think-Tank, versucht EuroCité mit seinen hochwertigen 

Publikationen und öffentlichen Veranstaltungen eine fortschrittliche Vision und ein Programm für 

Europa mitzugestalten. EuroCité ist ein Knotenpunkt für europäischen Aktivismus und ein ergiebiger 

Raum für neue Ideen in einem dynamischen, multinationalen und innovativen Umfeld. 


