STRATEGISCHE FEHLKALKULATIONEN UND MANCH
DÉJÀ-VU
Mit terminbedingter leichter Verspätung folgt heute meine Nachbetrachtung der
Wien-Wahl. Ich gestehe, dass mein Tipp signifikant vom Ergebnis abgewichen
ist, insbesondere die FP liegt einige Prozentpunkte über meiner Prognose; die
anderen Parteien leicht darunter. Das Ergebnis wird sich noch etwas ändern
mit den Wahlkarten; insbesondere in einigen Bezirken ist es noch sehr knapp;
in der Josefstadt liegen z.B. SP und GRÜNE bei Platz 2 um nur zwei Stimmen
auseinander.
Was kann man aus der Gemeinderats-Wahl (nur darauf beziehe ich mich)
mitnehmen:

SPÖ: The wrong battleground
Wie schon andere Blogs und Zeitungsanalysen erläutert haben, hat die SPStrategie nicht gegriffen. Auf den “Kampf um Wien” mit Strache einzusteigen
hat zumindest in dieser Form massive Verluste in den großen Bezirken
Favoriten, Simmering, Floridsdorf und Donaustadt gebracht – bei zugleich
massiven Zugewinnen der FPÖ. Hingegen konnte die SP in kleineren Bezirken –
v.a. innerhalb des Gürtels bei der GR-Wahl sogar leicht zulegen. Auf Kosten
der GRÜNEN übrigens. Quantitativ gedacht müssten die Stimmenanteile in den
großen Bezirken der SP jedoch mehr wert sein. Sie hat sich mit ihrer
Strategie das falsche Schlachtfeld ausgesucht – oder schlicht verkalkuliert.
In der Graphik (zum vergrößern klicken)
sieht man, wie groß die Unterschiede sind.
Das hat natürlich viel mit Milieus und
sozialen Gruppen zu tun. Aber nur zum
Vergleich und den Prioritäten: Die rund
4.500 Stimmen, die die SPÖ mit ihren
derzeit rund 38% in Wieden (4. Bezirk)
insgesamt holen wird, entsprechen in
absoluten Stimmen ungefähr dem Verlust,
den sie in Simmering von 2005 auf 2010
(-12,78%) eingefahren hat.
Auch das Stimmensplitting zwischen
Gemeinde und Bezirk ist interessant,
wiewohl nicht neu. Nochmal Wieden. Dort
haben 37,98% (+3,47%) nach aktuellem Stand
der SPÖ für den Gemeinderat die Stimme
gegeben; aber auf Bezirksebene nur 29,01% (-0,34). Die WählerInnen
differenzieren also insbesondere in den inneren Bezirken sehr genau (und sind
für taktisches Wählen anfällig).
Jetzt ist es natürlich so, dass die SP diese Prioritätensetzung nicht

absichtlich vollzogen hat. Die gesamte Strategie mit Volksbefragung,
Gemeindebau-Mediation etc. hat aber zu spät gegriffen, und ist bei weitem
nicht ausreichend, um die große Schnittmenge SP-FP zu eigenen Gunsten zu
beeinflussen. Letztlich geht es auch um politische Versäumnisse und nicht nur
um politische Kampagnenfehler.

ÖVP: “catch all” geht nicht
Dass die Wiener ÖVP nach ihrem Wahlkampf nicht zulegt, war absehbar. Dass sie
derart runtersackt ist jedoch dennoch erstaunlich. Da Wolfgang Schüssel im
Jahr 2002 bei der Nationalratswahl im Wien über 30% erzielt hatte, geh ich
davon aus, dass dies dem erweiterten Potential entspricht. Dass die VP in
Wien unter 15% fällt, schien mir nachgerade unmöglich. Auch mit Wahlkarten
wird sie wohl drunter bleiben. Schüssel war der einzige, der – die Schwäche
seines Koalitionspartners nutzend – die Kluft zwischen rechter Flanke und
urban-liberal kurzzeitig (!) überbrücken konnte. Das konnte davor lange
keiner, und danach ebenso. Einer Wiener Stadtpartei ist diese Strategie
absolut abzuraten. Marek zwischen Fekter und ich sag mal Busek zu
positionieren, konnte nicht gut gehen.
Über Fehler und Pannen im VP-Wahlkampf wurde schon andernorts genug
geschrieben. Aber nehmen wir die Plakate: Sie sind nicht entscheidend, aber
Ausdruck einer gesamtstrategischen Aufstellung und Fokussierung. Und daran
hat es eben gemangelt.

Die Fehleinschätzung mit Promi-Kandidaten
Bleiben wir bei der VP. Die vorläufige Zählung der Vorzugsstimmen zeigt auch,
dass das Kalkül mit den Promi-Kandidaten bei der VP nicht aufgegangen ist.
Wie so oft, muss man anmerken. Promi-Kandidaten bringen nur dann was, wenn
sie ihr Profil auf breiter medialer Ebene in ausreichend Zeit wirklich über
die Rampe bringen können. Oder wenn sie Zielgruppen und Communites gezielt
und mit entsprechenden Mitteln ansprechen können.
Wenn Schwimmer Dinko Jukic derzeit 217 Stimmen für den Stadtwahlvorschlag und
112 für seinen Wahlkreis Meidling aufweist, ist was ordentlich schief
gegangen. Er konnte offenbar weder Communities erreichen noch allgemein
überzeuen. Der Promi-Bonus allein bringt’s nicht. Netzwerken ist Arbeit, die
Ressourcen, Zeit und die richtigen Personen dafür braucht.
Auch Gerhard Tötschinger kommt nur auf 130 bzw. 116 Vorzugsstimmen derzeit.
Wenn man dieses bekannte Gesicht aufstellt, muss man ihn gezielt platzieren,
d.h. jeden Tag in einem Seniorenheim, in konservativen Bezirken oder wo auch
immer er wen ansprechen sollte, auftreten lassen. Dies wurde offenbar
verabsäumt.
Ob es sich gelohnt hat, die als kompetent geltende türkei-stämmige Sirvan
Ekici durch Jukic zu ersetzen, kann angezweifelt werden. Es braucht Zeit, bis
man sich in der Politik etablieren kann und Netzwerke aufgebaut hat.
Andere Community-Kandidaten waren übrigens durchaus erfolgreich, v.a. bei der
SPÖ.

Die grüne Schwäche in den Flächenbezirken
Bei den GRÜNEN ist auffällig, dass auch sie ihre große Schwäche weiterhin in
den Flächenbezirken haben. Ich habe daher die Zuwächse von 2001 auf 2005 mit
den weiteren Trends zwischen 2005 und 2010 verglichen, ausgehend davon, dass

man die längerfristige Entwicklung im Auge haben muss.
Zwischen 2001 und 2005 hat es in allen Bezirken bei der GR-Wahl ein Plus
gegeben. Die geringsten Zuwächse in den Bezirken Favoriten (+0,64%),
Simmering (+1,03%), Floridsdorf (+0,52%) und Donaustadt (+0,86) – also
justament in den bevölkerungsreichsten Bezirken.
Nach aktuellem Stand hat es von 2005 auf 2010 in allen Bezirken bei der GRWahl Verluste gegeben. Aber in den meisten Bezirken sind diese signifikant
geringer ausgefallen als die Zugewinne bei der letzten Wahl. Mit einigen
Ausnahmen. Genau: Favoriten (-2,19%), Simmering (-1,88%), Floridsdorf
(-2,14%), Donaustadt (-2,59%). (Anm.: Leichte Änderungen durch die Wahlkarten
möglich.)
Nun hat das natürlich auch mit der gestiegenen Wahlbeteiligung durch – in
diesen Bezirken starke – FPÖ-Wähler zu tun, aber es zeigt – wie schon in
vielen anderen Wahlgängen – die Probleme der GRÜNEN mit ihrer Wählerstruktur.
Wie damit umgegangen wird, wird noch spannend.

Der Gender Gap bei den Jungen
Sehr interessant auch der Gender Gap bei
den jüngeren WählerInnen-Gruppen. Zuerst
kann man sehen, dass die FPÖ bei der
Wien-Wahl einen doch deutlich geringeren
Anteil bei den Unter-30Jährigen hat als
bei der letzten Nationalratswahl. Damals
waren
es
laut
Fessel-Gfk
Wahltagsbefragung 33% (siehe Beitrag auf
guensblog); diesmal sind es laut
SORA/ISA-Wahltagsbefragung 23%. Deutlich
stärker in Wien ist die SPÖ, aber auch
die GRÜNEN haben in Wien einen höheren
Anteil bei den Jungen.
Nicht minder interessant der Gender Gap,
der bei den ganz Jungen zu sehen ist.
SORA hat 1000 Jugendliche zwischen 16
und 20 knapp vor der Wahl befragt und
man sieht den enormen Unterschied
zwischen jungen Frauen und Männern bei
der FPÖ und den GRÜNEN. 30% der jungen
Frauen wählen grün, aber nur 14% dieser
Gruppe die FPÖ. Anders bei jungen
Männern. Hier wählen 25% die FPÖ und 15%
die GRÜNEN. Bei den anderen Gruppen ist die Verteilung eher unentschieden.
Dass die FPÖ tendentiell eine Männerpartei ist, und die GRÜNEN eine
Frauenpartei, war schon früher so; das Muster hatte sich aber
zwischenzeitlich aufgelöst.
(Weitere Ergebnisse der Wahltagsbefragung und der SORA-Studie stehen online
zur Verfügung.)
Kampagnen wie die “Schwarz macht geil”-Linie der ÖVP samt Geil-O-Mobil
bringen also offenbar wenig bis nichts. Den unterschiedlichen jugendlichen

Wähler-Gruppen geht es wohl weniger um jugendliche Kandidaten und derartige
“Ich bin einer von euch”-Sonderprogramme als darum, Bezugspunkte zu den
Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien und ihrer Politik herzustellen.
Der heutige Tag wird übrigens spannend. Zwischen geschätzt 80.000 und 90.000
Wahlkarten werden ausgezählt. Es ist noch einiges in Bewegung.
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