DER UNTERSCHIED ZWISCHEN STRATEGIE UND TAKTIK
AM BEISPIEL FAYMANN/PRÖLL
Der Unterschied zwischen Strategie und Taktik ist nicht nur in der
Kriegsführung, im Schach und diversen (Sport-)Spielen von Relevanz, sondern
insbesondere auch in der Politik. Ich kann mich an eine Keynote Speech des
großen Schachmeisters Garri Kasparow beim Politikkongress vor einigen Jahren
in Berlin erinnern, wo er insbesondere darauf hingewiesen hat, dass diese
beiden Zugänge nicht ausreichend differenziert werden. Da hatte er völlig
recht. Und die österreichische Innenpolitik ist ein gutes Beispiel. Generell
kann konstatiert werden: Es gibt kaum Strategie, aber sehr sehr viel Taktik,
meist gar nur taktisches Geplänkel. Ich gehe sogar einen Schritt weiter: Die
Konzentration darauf ist einer der Gründe dafür, dass sich viele Menschen
angewiedert von der Innenpolitik und der Berichterstattung darüber abwenden.
An den beiden Regierungparteien kann man den Unterschied aktuell gut
festmachen.
Einerseits: Werner Faymann und die Bundes-SPÖ (auf die beziehe ich mich; in
Wien und im Burgenland schaut die Sache etwas anders aus).
Hier soll’s nicht um Bashing gehen. Sich über den Niedergang der SPÖ
herzumachen, ist derzeit leichtes Spiel (ich verweise auch auf ältere
Beiträge zur SPÖ auf guensblog), aber die insbesondere strategische Schwäche
ist meiner Meinung nach ein Kernpunkt. Es dürfte schlicht und ergreifend
keine Strategie geben. Also eine Strategie im Sinne eines “längerfristig
ausgerichtetes planvollen Anstrebens eines Ziels unter Berücksichtigung der
verfügbaren Mittel und Ressourcen” (Wikipedia). Es gibt auch keinen
Feldherrn, wenn man schon die martialischen Vergleiche heranziehen will.
Jemanden, wo man Vertrauen haben könnte, der oder die weiß, was er/sie will,
geschweige denn den Weg dorthin kennt. Gut, wie hieß das Gusenbauer-Buch: Die
Wege entstehen im Gehen.
Taktik ist der Strategie unterzuordnen. Sie bezieht sich auf die Anwendung
der einzelnen Elemente (Angriff, Verteidigung, Überraschung, neue Flanken
etc.). Aber auch hier geht es um die Erreichung eines konkretes Ziels.
Was ist das Ziel der Bundes-SPÖ und ihres Vorsitzenden? Mit welchen Mitteln
will man es erreichen? Wofür brennt dieser Mann eigentlich? Man muss das
nicht alles gleich zu Beginn einer Karriere oder eines Funktionsantritts
wissen, aber irgendwann wäre das insbesondere in Krisenzeiten gut. Auch weil
Vertrauen nicht kurzfristig aufgebaut werden kann.
Während es also keine erkennbare Strategie gibt, versucht man sich in
taktischen Spielen. Das aktuelle Beispiel: die Frage, welche ÖsterreicherIn
Mitglied der EU-Kommission sein soll. Inhaltlich ist diese Frage weitgehend

irrelevant, denn um Qualifikation gings in der Debatte noch nie (den Karas
und grüne Vorschläge ausgenommen).
In der Konkurrenz zur ÖVP hatte die SPÖ schon durch das Bekenntnis, es solle
ein ÖVP’ler werden, verloren. Es war der SPÖ auch einfach nicht wichtig. Und
ich seh das jetzt anders als viele Kommentatoren: Hätte man es elegant
gemacht, wäre das kein Problem gewesen. Warum muss jede Partei immer um einen
Posten kämpfen? Inhaltliche Kriterien wären relevant gewesen, aber nicht die
Parteizugehörigkeit.
Der Einsatz für Ferrero-Waldner ist in erster Linie eine Provokation an die
ÖVP. Pure Taktik, aber null Strategie!
Es ist ein kleines Gefecht, das aber mit der langfristigen Zielerreichung gar
nichts zu tun hat. Ein Nebenschauplatz, mit der man nichts gewinnen kann,
aber versucht, dass der Konkurrent was verliert. Und wenn am Ende FerreroWaldner Kommissarin wird, wird niemand sagen: toll gemacht, Herr Kanzler.
Um wiederum auf Kasparow zurückzugreifen: “Die Frage WARUM macht aus dem
Taktiker einen Strategen. Diese Frage muss man sich immer wieder stellen, um
die eigene Strategie zu durchschauen, zu entwickeln und zu befolgen. Warum
diesen Zug? Was möchte ich erreichen, und was spielt dieser Zug dabei für
eine Rolle?”
Ich gestehe, ich kann diese Frage in der Faymann-Taktik nicht beantworten.
Der Konflikt verstärkt einerseits das Bild, das es in Österreich eh nur um
die Pöstchen gehe; andererseits lenkt er – auch das ein taktisches Manöver –
von der inhaltlichen Auseinandersetzung nach der Pröll-Rede vergangene Woche
ab. Ein sehr kurzfristiger Effekt aber, der auch keine Antwort auf das Warum
gibt.
Und das Szenario, dass Ferrero-Waldner jetzt doch nicht Kommisarin wird,
sondern Molterer, will ich für Faymann gar nicht durchdenken. Welcher Mensch
hat ihm das eingeredet??
Damit noch kurz zur ÖVP. Ich halte ihre Performance für überschätzt, aber
dennoch strategisch relevant. Sie vermitteln, eine Strategie zu haben. Das
Ziel scheint auch klar: Kanzler werden (daher jetzt schon Schattenkanzler
sein) und als jene Partei über die Rampe kommen, die am ehesten krisenfest
ist. Wer die Unterstreichungen in der Rede Prölls im Download ansieht,
erkennt die Werteebene, die angesprochen werden soll. Er holt weit aus,
versucht Zielgruppen in mehreren Bereichen anzusprechen. Dass dies nicht
unbedingt mit aktuellen politischen Initiativen wie der Fremdenrechts-Novelle
im Einklang steht, wird nicht ihm angelastet, sondern der Fachministerin.
Ob schon alle Elemente einer erfolgsbringenden Strategie der ÖVP vorliegen,
ist noch nicht absehbar, aber die Eckpfeiler sind da und dank der Wahlerfolge
zuletzt auch der Zug zum Tor. Aber Achtung: Wahlen in Wien, Burgenland und
der Steiermarkt sind wahrlich kein Heimspiel für die ÖVP. Hier könnten

aufgrund kurzfristiger taktischer Entscheidungen ganze Strategien auch wieder
ruiniert werden.
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