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„Sei es TTIP oder unsere Bedingungen für 
Rot-Blau.“ Auch so kann Wahlkampfhil-
fe ausschauen.

Ähnlich hielt es auch die ÖVP, zumin-
dest jene Bürgerlichen, die noch hinter Mit-
terlehner stehen. Von den fast 140 Bürger-
meistern, die sich quer durch Österreich für 
Van der Bellen aussprachen, war ein nicht 
kleiner Teil von der Volkspartei. Fädenzie-
her dieser Bürgermeister-Kampagne waren 
die VP-Granden Franz Fischler und Fer-
ry Maier. 

Es gab in der ÖVP aber auch ein Team Ho-
fer. Anhänger von Außenminister Sebas-
tian Kurz (ÖVP), der sich weder für Ho-
fer noch für Van der Bellen deklariert hat-
te, liebäugelten bereits mit einer Karrie-
re unter einem blauen Präsidenten Hofer 
und einer blau-schwarzen Koalition. ÖVP-
Klubobmann Reinhold Lopatka deklarier-
te sich offen für Hofer, der konservative 
Spitzendiplomat Johannes Peterlik brachte 
sich als zukünftiger Kabinettschef in Stel-
lung – laut Peterlik in Absprache mit Kurz. 
Auch der niederösterreichische ÖVP-Klub-
chef Klaus Schneeberger posaunte hinaus, 
dass er Hofer wähle. Wer Niederösterreich 
kennt, weiß, dass ein solcher Vorstoß nicht 
ohne Wissen des mächtigen Landeshaupt-
manns Erwin Pröll passiert. In Vorarlberg 
zeigte hingegen nicht nur der aktuelle Lan-
deshauptmann Markus Wallner Sympathi-
en für Van der Bellen, sondern auch drei sei-
ner Amtsvorgänger. Es gibt nicht eine, son-
dern zwei ÖVPs in der Regierung. Auch das 
zeigte dieser Präsidentschaftswahlkampf.

Trotzdem sind Wahlkämpfe nicht so 
planbar, wie ihre Strategen es im Nach-

hinein gerne darstellen, um ihren eigenen 
Ruhm zu befördern. Manche Dinge passie-
ren einfach. Zum Beispiel die Sache mit der 
Frau Gertrude.

Die alte Dame habe sich bei ihnen ge-
meldet, erzählt ein Mitarbeiter des Van-der-
Bellen-Teams. Zwei Van-der-Bellen-Mitar-
beiter packten die Kamera ein und fuhren in 
die Wohnung der heute 89-jährigen Wiene-
rin, die als einzige ihrer Familie das Kon-
zentrationslager Auschwitz überlebt hat. In 
einer berührenden Videobotschaft warnte 
sie vor einem drohenden Bürgerkrieg. Das 

Video machte Schlagzeilen, nicht nur in 
Österreich, sondern auch von Washington 
bis Peking, von Moskau bis Madrid. „Hört 
Österreich auf Rentnerin Gertrude?“, frag-
te sich auch das deutsche Nachrichtenma-
gazin Der Spiegel. 

Gertrude war einer der wichtigsten 
Schlüsselmomente des Wahlkampfs. Der 
zweite war das letzte TV-Duell vor der Wahl 
im ORF, bei dem der Medienprofi Hofer un-
gewohnt aggressiv auftrat und Van der Bel-
len ganze 24 Mal vorwarf, zu lügen.

Zum Zeitpunkt des TV-Duells war die FPÖ 
bereits panisch, weil sie wusste, dass Hofer 
mit seiner bisherigen Strategie – möglichst 
sanft, freundlich und kumpelhaft aufzutre-
ten – keine weiteren Stimmen mehr holen 
würde. Der rabiate Stilwechsel sollte Van 
der Bellen zu einem zweiten „Scheibenwi-
scher“ provozieren und potenzielle Wäh-
ler abschrecken. Nach dem Motto der „ver-
brannten Erde“: Wenn ich sie nicht kriege, 
soll der andere sie auch nicht kriegen. 

Beide Kandidaten wussten auch, dass sie bei 
einer besonders wichtigen und gleichzeitig 
kapriziösen Wählergruppe punkten müs-
sen: Bürgerliche, die im ersten Wahlgang 
An dreas Khol oder Imgard Griss gewählt 
hatten und sich in der Stichwahl im „Pest 
oder Cholera“-Dilemma wähnten. 

Van der Bellen behielt während des TV-
Duells jedoch Nerven und wies Hofer in die 
Grenzen: „Jetzt reicht’s mir aber!“ Journa-
listen, die sich tags darauf erkundigten, wo 
die blaue Wahlfeier steigen würde, wurde 
knapp beschieden: „Gar nicht.“

Sonntagabend hieß es für Hofer und sei-
ne Freiheitlichen trauern, während die Grü-
nen für Van der Bellen enthemmt „We are 
the Champions“ grölten. 

So viele neue Wähler bringen neue Um-
gangsformen mit sich – und sie haben ihren 
Preis. Das merkte Van der Bellen spätestens 
beim Wahlkampfabschluss. Noch auf der 
Bühne fragte der Kapellmeister der Marba-
cher Musikanten, ob Van der Bellen, sollte 
er die Wahl gewinnen, noch einmal zu ih-
nen in ihre 2000-Seelen-Gemeinde an der 
Donau kommen würde, um als Ehrengast 
das neue Musikheim zu eröffnen. Van der 
Bellens Antwort: „Das verspreche ich Ih-
nen aufs Wort!“ F

Fortsetzung von Seite 13

Die unberechenbare Kraft des Pessimismus
Warum Norbert Hofer diesmal seine Wähler nicht mehr so sehr zur Urne brachte, wie viele geglaubt hatten

W ie schon im Mai war die wichtigs-
te Unterscheidung zwischen Ho-

fer- und Van-der-Bellen-Wählern die Fra-
ge, ob jemand zuversichtlich oder mit Pes-
simismus in die Zukunft blickt. Knapp die 
Hälfte der Österreicher glaubt laut Sora/Isa-
Wahltagsbefragung für den ORF, dass sich 
die Lebensqualität in den kommenden fünf 
Jahren hierzulande nicht verändern wird. 
Bei diesen „Neutralen“ übertrifft Van der 
Bellen sein Wahlergebnis mit 60 Prozent 
um etwa sieben Prozentpunkte. 

Krass sind jedoch die Unterschiede zwischen 
jenen, die es bergauf, und jenen, die es berg-
ab gehen sehen. Auf der einen Seite glauben 
17 Prozent der Österreicher, dass die Le-
bensqualität hierzulande in den kommen-
den fünf Jahren steigen wird. Diese Men-
schen haben zu 73 Prozent Van der Bel-
len gewählt und nur zu 27 Prozent Hofer 
– ein Vorsprung von enormen 46 Prozent-
punkten für den designierten Präsidenten. 
Bei den Menschen, die eine Verschlechte-
rung der Lebensqualität erwarten, ist dage-
gen Norbert Hofer um ebenfalls beeindru-
ckende 40 Prozentpunkte vorn. Diese pes-
simistisch Eingestellten machen 30 Prozent 
der Bevölkerung aus, ihre Zahl ist im Lauf 
der Jahre stetig angewachsen. 

Hofer konnte also keine Mehrheit bei 
den Neutralen gewinnen und schon gar 
nicht bei den Optimisten, aber in einem 
enormen Ausmaß bei der großen Gruppe 

derer, die Österreich „on the wrong track“ 
sehen. Für Kampagnen, die sich der Stim-
me von Pessimisten beinahe sicher sein 
können, folgt daher auf den ersten Blick 
eine schlüssige Strategie: den Blick in die 
Zukunft eindunkeln, weil – vereinfacht ge-
sprochen – für 100.000 neue Pessimisten 
rund 40.000 zusätzliche Stimmen zu er-
warten sind. Trump hat es in wenigen Mo-
naten geschafft, sogar die persönlichen Zu-
kunftsaussichten seiner Anhänger deutlich 
absacken zu lassen – bei der bislang nicht 
zum Schwarzsehen neigenden Wählerklien-
tel der USA ein echtes Kunststück.

Folgerichtig ähneln einander die Botschaf-
ten rechtspopulistischer Kampagnen welt-
weit: Es gebe „verfehlte Entwicklungen“, das 
Leben werde weniger leistbar und weniger 
sicher, und es bestünden steigende, letzt-
lich unüberwindbare Spannungen zwischen 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die ir-
gendwann zur Gewalt führen müssten.

Natürlich bietet unsere Zeit nach acht 
Jahren Wirtschaftskrise und immer wieder 
aufflackerndem Terror auch den passenden 
Hintergrund für diese Einschätzung. Und 
wer in der Facebook-Blase nur auf die ent-
sprechenden Negativmeldungen im On-
line-Boulevard hingewiesen wird, fällt ver-
ständlicherweise leicht in den Apokalypse-
Modus.

Doch ganz so einfach ist es nicht, wie die 
Wahl am 4. Dezember gezeigt hat: Pessi-

mismus steigert zwar in ungeheurem Aus-
maß die Präferenz für rechtspopulistische 
Kandidaten (oder Abstimmungsoptionen 
wie den Brexit) – aber er lähmt auch. Wer 
schwarzsieht, fällt erst einmal in einen pas-
siven Zustand. Das wissen auf Pessimismus 
bauende Kampagnen, und ihre Antwort dar-
auf ist der Ärger: Wenn ich einen Schuldi-
gen benennen kann, erzeuge ich Wut, und 
diese mobilisiert die Wähler wieder. Diese 
richten an den Urnen dem Establishment 
ihren Zorn per Wahlergebnis aus. 

Die Crux: Es lassen sich nicht alle vom lähmen-
den Pessimismus zum partizipationsstei-
gernden Zorn lenken. Einige kommen aus 
dem lähmenden Schwarzsehen nicht her-
aus und haben daher eine höhere Neigung, 
nicht zu wählen. Genau diese Abwanderung 
in die Nichtwahl ist bei Hofer-Wählern des 
22. Mai fast dreimal so häufig wie bei Van-
der-Bellen-Wählern.

Und andere wollen schlicht Sorge nicht 
in Zorn, sondern in Zuversicht und Hoff-
nung umwandeln. Die Hoffnungsbotschaft 
ist zwar zentraler Teil rechtspopulistischer 
Kampagnen („Make America Great Again“), 
kommt aber meist mit einer verstörenden 
Vorab-Erzählung über die Unerträglichkeit 
der Zustände. Da wenden sich dann doch 
manche ab und wählen gleich den Hoff-
nungskandidaten. So wie die 77.000, die 
zwischen Mai und Dezember von Hofer zu 
Van der Bellen gewechselt sind. F
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Christoph 
Hofinger ist 
Sozialforscher 
(Sora) und schreibt 
regelmäßig für 
den Falter, zuletzt:  
„Die unsichtbaren 
Unterschiede“ 
(46/2016)

Wahlfaktor 
Patriotismus: 
rainhard Fend-
richs „i am from 
austria“ wurde zur 
Wahlkampfhymne

Wahlfaktor 
gertrude: Der 
Wahlaufruf der 
Holocaust-Über-
lebenden schrieb 
Schlagzeilen

Wahlfaktor tV-
Duell: „Jetzt reicht es 
aber!“, ärgerte sich 
Van der Bellen über 
Hofer und die blauen 
Nazi-Vorwürfe

»
Es gibt nicht nur eine,  
sondern zwei ÖVPs in der 
Regierung, auch das hat 
der Präsidentschaftswahl-
kampf gezeigt
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