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Umtose 

Österreichs 
Volksbefragung. Nach dem Generalversagen der Strategen streitet 
man über den Schuldigen. Bei der nächsten Wahl hilft das nicht. 
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K MI ichaet Häupl 
BAI hat seiner Par-

ImMII tei den Ball auf 
IIII I den Elfmeter-

I ^m I I punkt gelegt. 
I Doch dann 

ging er lieber der Wiener Aus-
tria zusehen oder sich in seiner 
rot-grünen Koalition ärgern 
und übersah wohl, dass SPÖ-
Chef Werner Faymann und 
Verteidigungsminister Nor-
bert Darabos in Sachen Be-
rufsheer den Ball eifrig Rich-
tung falsches, nämlich eigenes 
Tor dribbelten. Häupls nieder-
österreichischer Polit-Kumpan 
Erwin Pröll brauchte mit sei-
ner Forderung nach einer 
Volksbefragung über Wehr-
pflicht oder Berufsheer nur 
noch einzunetzen. 

Die Schlappe bei der Volks-
befragung über das Bundes-
heer lag aber nicht nur am 
Thema, sondern ist die letzte 
einer langen Reihe an Nieder-
lagen, die die SPÖ unter dem 
Vorsitz von Werner Faymann 
und seinen Parteigeschäftsfüh-
rern Laura Rudas und Gün-
ther Kräuter kassierte (siehe 
Grafik rechts). Seit Faymann 
am 8. 8. 2008 die SPÖ über-
nahm, wurde nur eine einzige 
Wahl gewonnen. Die von Heinz 
Fischer zum Bundespräsiden-
ten, also jenem Mann, der sich 
beim Berufsheer offen gegen 
die Parteilinie gestellt hat. 

Verbockte Kampagne. 
Neben Fischer scherten die 
Landeshauptleute Franz Voves 
und Gabi Burgstaller sowie 
Wehrsprecher Anton Gaal aus. 

Zehntausende Wähler konn-
ten dem wirren Kurs ihrer Par-
tei sowieso nicht mehr folgen. 
Es hat ja auch niemand aus der 
Parteizentrale den Funktionä-
ren erklärt, was von ihnen er-

wartet wird. 
Planlose Wähler durch eine 

planlose Parteispitze. Denn die 
hat die Volksbefragung über 

das Berufsheer geradezu lehr-
buchmäßig verpfuscht. 

Zur Erinnerung im Zeitraf-
fer: Vier Tage vor der Wiener 
Wahl am 10.10.2010 verordne-
te Häupl seiner Partei in Sorge 
um seine absolute Mehrheit 
den radikalen Schwenk von der 
Wehrpflicht zum Berufsheer. 
Er stützte sich auf Umfragen in 
Wien, die eine Mehrheit für das 
Berufsheer sahen, und den 
Druck der "Kronen Zeitung". 
Genützt hat es nichts, die Ab-
solute war weg. 

Dann ließ die Bundes-SPÖ 
Norbert Darabos zwei Jahre 
glücklos mit der ÖVP über das 
Thema streiten und vergaß 
darüber, dem Apparat das Be-
rufsheer schmackhaft zu ma-

chen. Das wäre wichtig gewe-
sen, weil die Älteren in der 
SPÖ die Wehrpflicht hochhal-
ten, da man das Heer "nicht 
den Rechten überlassen" dür-
fe. Und: Man hätte die Mobi-
lisierung später bei der Volks-
befragung gebraucht. 
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Im Herbst 2012 ließ man 
sich politisch naiv auf die von 
Pröll verordnete Volksbefra-
gung ein und von ÖVP-Innen-
ministerin Johanna Mikl-Leit-
ner den Termin knapp nach 
Weihnachten aufs Aug drü-
cken. Über die Feiertage er-

reicht man niemanden, der 
nicht schon überzeugt ist. 

Dass man auch noch die ex-

plizite Frage nach dem Zivil-
dienst auf dem Stimmzettel zu-

ließ, war der nächste Dilettan-
tismus der Parteistrategen. 
"Damals hab ich mir gedacht, 
hoppla, da hat die ÖVP gerade 
einen Sieg errungen", sagt Stra-
tegieberater Thomas Hofer. 

Tatsächlich: Die ÖVP fuhr 
eine emotionsgeladene Zivil-
dienst-Kampagne. Die Pro-
Wehrpflicht-Haltung in der 
Wählerschaft verfestigte sich. 
Dass Faymann sich nur zu we-

nigen Wortspenden herbei-
ließ, Häupl sich nobel zurück-
hielt und Voves und Burgstal-
ler querschossen, war bloß das 
große Finale einer selbst ver-

schuldeten Schlappe. 
Meinungsforscherin Imma 

Palme analysiert: "Das war 
handwerklich unprofessionell. 
Zuerst ist man Häupl zöger-

lich gefolgt, hat die Argumente 
für den Schwenk erst nachge-
liefert. Man hätte ja die Debat-
te nach der Wien-Wahl auch 
einfangen können." Also: das 
Thema einfach wieder ver-
schwinden lassen müssen. 

Meuterei in der Partei. 
Verantwortlich dafür sind die 
Parteispitze und das Parteima-
nagement. In der Löwelstraße 
ist man nicht nur Wien-hörig, 
weil Häupl als starker Mann 
der Partei galt. Auch Faymann 
und Rudas kommen aus dem 
Wiener Parteibiotop. In den 
Ländern wird jetzt laut ge-

murrt, dass die (politischen) 
Bedürfnisse außerhalb der 
Bundeshauptstadt eben ande-
re seien. Entsprechend groß 
ist der Unmut über Häupl, und 
es wird erstmals die Frage ge-

stellt, "ob man sich immer von 
ihm diktieren lassen muss". 

Der oberösterreichische 
SPÖ-Chef Josef Ackerl zu 
NEWS: "Es geht nicht, dass 
Häupl in der Öffentlichkeit 
ausrichtet, was zu tun ist." Nie-
derösterreichs Josef Leitner: 
"Ich mache sicher nicht mehr 
mit, wenn Häupl allen einen 
Schwenk verordnet."   
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lieh mit den Genossen ab: 
"Wenn der Bundespräsident 
als Oberbefehlshaber, der 
Wehrsprecher und zwei Lan-
deshauptleute eine andere 
Meinung vertreten, wird es 
schwierig. Dass Burgstaller 
mit ihrem Rot-Kreuz-unifor-
mierten Ehemann auftritt, war 
nicht notwendig, das hat 
viele Parteimitglieder gestört." 
Auch Ackerl spart nicht mit 
Kritik: "Diese Herrschaften 
sollen zuerst in den Gremien 
und nicht in der Öffentlichkeit 
ihre Meinung kundtun. Wenn 
sie aber in den Parteigremien 
regelmäßig fehlen, zeigt das, 
dass sie kein Interesse haben." 

Der Vorsitzende des Be-
rufsheer-Komitees Hannes 
Androsch kritisiert beide Sei-
ten: "Es hat mich sehr geär-
gert, dass die SPÖ keine Par-
teilinie zustande gebracht hat. 
Und wenn die Landesvorsit-
zenden glauben, das ist eine 
Juxpartie, werden sie sich bald 
in den Finger schneiden." 

Professionelles Krisenma-
nagement sieht anders aus. 

Kräuter sieht in Sachen Ge-
schlossenheit allerdings kein 
Versäumnis bei sich. "Das hat 
vielleicht vor 40 Jahren funkti-
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*  Es ist der Mangel an Ge-
schlossenheit, der der SPÖ 
ihre Kampagnen ruiniert. 
Doch dieses Problem beginnt 
ganz oben. Die Streitereien in 
der Parteizentrale zwischen 
Rudas und Kräuter sind ein of-
fenes Geheimnis. "Die beiden 
sind wahrscheinlich das 
schwächste Parteimanage-
ment, das die SPÖ je hatte", 
sagt Politikberaterin Heidi 
Glück. Sie kritisiert auch 
Handwerksfehler der beiden. 
"Die Gerechtigkeitskampagne 
der SPÖ läuft bereits zu lange, 
ohne dass konkret Erreichtes 
präsentiert wurde. Dabei gäbe 
es aus dem Konsolidierungs-
paket sogar einiges vorzuwei-
sen, aber Kräuter und Rudas 
schaffen es nicht, das darzu-
stellen." Hofer stellt die Dop-
pelspitze der Partei infrage: 
"Die lädt ein, einen Keil hin-
einzutreiben. Und bei Uneinig-
keit nach außen wird das Ge-
wicht nach innen sofort infra-
ge gestellt." 

Öffentlicher Streit. 
Alle Politikexperten mahnen 
zur Geschlossenheit, doch 
nach der Niederlage wird ge-
rade das Gegenteil vorgeführt. 

24 

antworten hatte, steht er jetzt 
als Spitzenkandidat offenbar 
sehr unter Druck und ist ner-
vös." Häupl reibt ebenfalls auf: 
Leitner brauche sich nicht zu 
fürchten, "ich werde mich in 
seinen sicher sehr kreativen 
Wahlkampf in keiner Weise 
einmischen". 

Auch Kräuter, der für die 
Wehrpflichtkampagne verant-
wortlich war, rechnet öffent-

Die Wiener und die niederös-
terreichischen Roten liefern 
sich nach Leitners Kritik an 
Häupl einen öffentlichen Wat-
schentanz. Der Wiener Land-
tagspräsident Harry Kopietz 
lästert über Leitner: "Nach-
dem er bereits bei der vergan-
genen niederösterreichischen 
Landtags wähl als Wahl-
kampfleiter ein unterdurch-
schnittliches Ergebnis zu ver-

Linz gegen alle. 
Oberöster-

reichs SP-Chef 
Josef Ackert 

steht nicht im 
Wahlkampf und 
teilt dennoch in 
alle Richtungen 

aus: gegen die 
Parteizentrale 

wegen der 
missglückten 

Kampagne, 
gegen Haupt, 

Voves und 
Burgstaller 

wegen ihrer 
Alleingänge. 
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oniert, dass in der Partei eine 
Befehlsausgabe stattfindet und 
alle halten sich dran." Er hofft: 
"Anders als bei einer Volks-
befragung gibt es bei der Na-
tionalratswahl keine unter-
schiedlichen Haltungen und 
mehr Verantwortungsbewusst-
sein bei den selbstbestimmten 
Landeshauptleuten." 

Mehr Emotion. 
Ironie der Geschichte: SPÖ und 
ÖVP haben bei der Wehrpflicht 
nicht nur inhaltlich die Rollen 
getauscht. Auch interner Zoff 
war früher eine Spezialität der 
Schwarzen, die diesmal stillhiel-
ten. Dafür war Emotion in der 
Werbung eine Stärke der Ro-
ten, die hier völlig ausließen. 
Die ÖVP mobilisierte hingegen 
mit dem Bild, dass die Rettung 
nicht käme, wenn der Zivil-
dienst fällt. Das analysiert man 
in der Partei, aber auch in Ex-
pertenkreisen. Hier hofft man 
in der SPÖ mit den Themen Ge-
rechtigkeit und "Eat the rieh" 
bei der Nationalratswahl Meter 
zu machen, 

"Ich mache 
bei Häupls 
Schwenks nicht 
mehr mit." 

Josef Leitner 

Das wird nicht funktio-
nieren, wenn die SPÖ ihre 
Kommunikationskanäle nicht 
anders wählt. Werber Luigi 
Schober spricht von einem 
"Paradigmenwechsel in der 
Kommunikation. Einige be-
rühmte österreichische Politi-
ker sind offenbar der Meinung, 
man gewinnt mit täglichen 
Massenblättern eine Wahl. Der 
Einfluss dieser Boulevardme-
dien hat sich stark relativiert. 
Das Publikum ist kritischer 

geworden." Strategieberater 
Lothar Lockl: "Die SPÖ unter-
schätzt die Macht der Zivilge-
sellschaft. Wahlentscheidun-
gen erfolgen über direkte per-
sönliche Netzwerke." Heißt: 
Ran an den Mann und nicht 
ran an die Medien. 

Was grad noch ein Glück ist. 
Freilich gibt es auch einen 
Funken Trost für die zerzaus-

ten SPÖ-Strategen. Die "Pen-
sionistenpartei" hat mit dem 
Berufsheer-Thema endlich 
wieder einmal junge Menschen 
angesprochen, sagt PR-Exper-
te Dietmar Ecker. Und: "Für 
ältere SPÖ-Wähler, die ihrer 
Partei einmal eine Ohrfeige 
geben wollten, hatte die Volks-
befragung eine Ventilfunkti-
on." So spricht sich auch Kräu-
ter Mut zu: "Ältere SPÖ-Wäh-
lerlnnen, die diesmal für die 
Wehrpflicht waren, werden 
der SPÖ trotzdem die Treue 
halten." "Bei der Nationalrats-
wahl geht es wieder mehr 
Richtung Kernkompetenz der 
SPÖ: also soziale Fragen", sagt 
Imma Palme. 

Und für manche in der 
SPÖ auch kein Nachteil: "Mi-
chael Spindelegger sitzt als 
VP-Chef durch diesen Erfolg 
bis Herbst fest im Sattel", sagt 
Ecker. Und der gilt als nicht 
allzu starker Gegner. 

Also nur eine vorüberge-
hende Schwäche der alten 
Dame SPÖ? 

Nein. Es ist Feuer am Dach. 
Hofer: "Die Wahl in Kärnten 
muss die SPÖ gewinnen, sonst 
wird der Unmut noch größer. 
Und eine Niederlage in Salz-
burg wegen der Spekulations-
geschichte schadet dem Mar-
kenkern der SPÖ viel mehr als 
die Wehrpflicht-Niederlage." 
Fehlt also in den nächsten Mo-
naten wieder der Zug zum Tor, 
wird wohl das Team oder ein-
zelne Player ausgetauscht. 

  R. Kromp, Ch. Lugmayr 
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