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Fortsetzung nächste Seite 

Sozialforscher Hofinger: „Die ÖVP hat sich in die Herzen vieler Facharbeiter gefräst“ F O T O :  K A T H A R I N A  G O S S O W

Christoph Hofinger 
studierte Germanistik, 
Publizistik sowie 
 Psychologie und 
machte ein Postgra-
duate in Soziologie 
am IHS (Institut für 
Höhere Studien) in 
Wien. Er ist seit 1989 
in der Sozialfor schung 
tätig und hat sich auf 
Framing und Emotio-
nen in der öffentlichen 
Kommunikation 
spezialisiert. Sora zählt 
zu den bekanntesten 
politischen For-
schungsinstituten in 
Österreich und macht 
für den ORF an Wahlta-
gen Hochrechnungen

Hofinger: Ja, wenn sie wieder authentische 
Wertschätzung für Menschen mit Lehre 
vermittelt, statt ihnen zu sagen: Nur wer 
ein Studium schafft, hat es zu was gebracht. 

Aber ist das nicht das klassische rote 
Narrativ vom sozialen Aufstieg durch 
Leistung?
Hofinger: Da muss man aufpassen. Das Da-
zugehören und das Erfolgreichsein ist et-
was, was mit einem klassischen Abschluss, 
mit der Lehre auch möglich ist. Dieses ewi-
ge „Man muss sich bilden, bilden, bilden, 
und wir müssen Bildung ermöglichen“ kann 
auch zu einer Kränkung von Menschen füh-
ren, die sagen, ich habe es bis zur Lehre 
und bis zum Meister gebracht und ich will 
damit auch gut verdienen und sozial an-
erkannt sein. Das ist ein Fehler, den städ-
tische Bildungsschichten oft machen. Was 
jedenfalls nicht zur SPÖ passt und womit 
der politische Markt bereits überflutet ist, 
ist die Pseudo-Aufwertung der Facharbei-
ter durch Abwertung von anderen Gruppen. 
Früher musste ich für die Droge Xenopho-
bie ja noch in eine dunkle Gasse schleichen, 
heute bekomme ich sie zusätzlich auch in 
der politischen Apotheke. Der Markt ist 
wohl gesättigt.

Und Kurz der Chef-Apotheker?
Hofinger: Auch die ÖVP war früher zerris-
sener. Sie gab den strengen Vater und die 
fördernden Eltern – angelehnt an George 
Lakoff. In vielen Punkten ist sie jetzt kla-
rer im Weltbild des strengen Vaters, weil 
sie dort auch die FPÖ-Wählerinnen und 
-Wähler anspricht. Das wird Kurz in einer 
schwarz-grünen Koalition nicht von heu-
te auf morgen ablegen. Die Grünen haben 
überhaupt nur fünf Prozent bei Menschen 

B
itte schreiben Sie, dass ein Groß-
teil dessen, was ich weiß, durch die 
Inspiration von meinen Kollegin-

nen und Kollegen in unserem Sora-Insti-
tut erhalten habe“, sagt Christoph Hofin-
ger, noch bevor er Platz genommen hat fürs 
Gespräch. Gesagt, getan. 

Falter: ÖVP-Klubchef August Wöginger hat 
sich darüber beklagt, dass „es nicht so sein 
kann, dass unsere Kinder nach Wean fahren 
und als Grüne zurückkommen“. Wäre 
Schwarz-Grün, soziologisch gesehen, ein 
Familientherapieprojekt?
Christoph Hofinger: Traditionell sind ÖVP 
und die Grünen Bildungsschichtparteien, 
das würde sie bis zu einem gewissen Grad 
verbinden. Das Spannende ist, wie sich die 
ÖVP seit Kurz verändert hat. Sie hat bei 
Älteren am Land und bei Menschen mit 
niedriger formaler Bildung zugelegt und 
ist damit wieder eine klassische Volkspar-
tei, mit ländlicherer und älterer Wähler-
schaft und Lücken bei der städtischen Ju-
gend. Schwarz-Grün könnte also sehr vie-
le Aspekte der Gesellschaft abbilden. Dass 
Wöginger davon ausgeht, dass am Land 
Mann und Frau Schwarz wählen, ist üb-
rigens längst Fiktion. Wir wissen aus ei-
ner Studie für Parship, dass jeder sechste 
ÖVP-Wähler angibt, dass sein Partner je-
mand anderen wählt als er selbst.

Stimmt die These noch, dass sich mit 
Schwarz-Grün die pro-europäische, 
optimistische Wählerschaft in einer 
Koalition wiederfände?
Hofinger: Für die Grünen lässt sich das auf 
alle Fälle sagen. Aber die ÖVP hat einiges
an Kulturpessimisten absorbiert und sie 
hat auch die eigenen Kernwähler pessi-
mistischer gemacht, was das Zusammen-
leben von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft betrifft. Der klassische ÖVP-Wähler 
sieht unsere Gesellschaft als noch fragiler 
und gefährdeter als noch vor Jahren. Wäh-
rend die grünen Wählerinnen und Wähler 
für das politische System an sich, für ihren 
eigenen persönlichen Aufstieg zwar zuver-
sichtlich sind, gibt es eine sehr große Angst 
um den Planeten und um die Auswirkun-
gen der Klimakrise auf den Alltag. Angst-
frei ist heute keine Gruppe mehr.

Die ÖVP wurde zur Volkspartei, weil es ihr 
gelang, 250.000 Wähler der FPÖ an sich 
zu binden. Wer sind sie und wie könnte sie 
Kurz in einer schwarz-grünen Koalition 
halten?
Hofinger: Das ist die spannende Frage. Die 
ÖVP hat sich in die Herzen vieler Fachar-
beiter gefräst durch das Narrativ, das vom 
Rechtspopulismus übernommen wurde. 
Und viele Menschen mit Lehre empfinden 
Nähe zu Sebastian Kurz und zur ÖVP über 
den klassischen Mechanismus der Abgren-
zung von Zuwanderern. Das ist auch der 
Grund, warum man bei jemandem, der in 
Österreich eine Lehre abgeschlossen hat, 
nicht sagen kann, der wählt entweder noch 
SPÖ oder schon FPÖ, sondern da ist das 
Feld jetzt ziemlich aufgesplittert. Es gibt 
immer noch rote Facharbeiter, es gibt blaue 
und es gibt schwarze. Schwarze gab es üb-
rigens auch Anfang der 1980er-Jahre, das 
waren die Ersten, die zu Jörg Haider gegan-
gen sind, in den 1990er-Jahren ist Haider 
in die besser organisierten, roten Fachar-
beitergruppen hineingekommen.

Aber das heißt umgekehrt, beispielsweise 
für die SPÖ, dass man die Facharbeiter 
auch nach Jahrzehnten wieder 
zurückgewinnen kann?

ohne Matura und haben von ihrer Partei-
struktur und ihrer Programmatik nur be-
dingt Angebote für Menschen, die eine Leh-
re abgeschlossen haben.

Ist für die Grünen am Weg zur Volkspartei 
Schwarz-Grün dann überhaupt ratsam?
Hofinger: Sie bietet zumindest eine Chance, 
auch wenn sie nicht leicht zu nutzen ist. Sie 
könnten der Vertreter derer sein, die weni-
ger Ressourcen haben. Vereinfacht gespro-
chen: Die ÖVP kümmert sich um die Immo-
bilienerben – wir uns darum, dass der gro-
ße Rest sich die Mieten leisten kann. Die 
ÖVP sorgt dafür, dass es im Gesundheits-
system weniger Verschwendung gibt, aber 
wir von den Grünen schauen darauf, dass 
man auch ohne Privatversicherung eine ge-
sicherte Gesundheitsversorgung hat. Und 
dass Kinder, die nicht die Möglichkeit ha-
ben, eine Privatschule zu besuchen, auch 
eine gute Ausbildung bekommen.

Das war und ist eigentlich die Rolle der 
SPÖ am politischen Markt.
Hofinger: Natürlich. Genau das ist die große, 
zumindest theoretische Gefahr für die SPÖ: 
Würden die Grünen diese Aufgabe erfolg-
reich annehmen, dann wäre das für die SPÖ 
brandgefährlich. Letztendlich wird die Ku-
mulation von Ressourcen das Generalthe-
ma in jeder Form für jede Regierung sein. 
Wenn ich mich an meine Kindheit in den 
1970ern erinnere, da gab es wenige Aka-
demiker und wenige Reiche. Diese weni-
gen, die auf die Butterseite gefallen sind, 
die hat eine Gesellschaft irgendwie gut aus-
gehalten, und die anderen hatten das Ge-
fühl der Teilhabe, ich kriege in der Gesell-
schaft die Dinge, die ich brauche. Heute ha-
ben wir andere Situationen: Es gibt immer 

mehr Menschen, die wirklich wohlhabend 
sind. Es gibt immer mehr, aber eben nicht 
alle, die Geld von ihren Eltern erben. Und 
gleichzeitig gibt es etwas, was es in den 
1970ern nicht gegeben hat: dass die mit 
vielen Ressourcen Räume schaffen, wo sie 
unter sich bleiben. Also Privatspitäler, Pri-
vatschulen, die ersten Gated Communities.

Was passiert, wenn eine Gesellschaft diese 
gemeinsamen Räume verliert?
Hofinger: Wenn eine Gesellschaft diese Ver-
wobenheit der Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und unterschiedlichen Sozialka-
pitals verliert und wenn man nicht gegen-
steuert, dann wird das immer unsere Wah-
len prägen. Weil es einerseits manche ge-
ben wird, die sich abschotten wollen, und 
es umgekehrt im mehrheitlichen Teil der 
Bevölkerung ein Unbehagen erzeugt, das 
sich ein Ventil sucht, wie beispielsweise in 
Migrationsfragen. Wir haben in Interviews 
mit Menschen in Wien immer öfter das Ge-
rücht gehört, vor Jahren, als der Bürger-
meister noch Michael Häupl hieß, dass er 
in Spitälern persönlich anruft, damit Aus-
länder vorgereiht werden. Das ist an Absur-
dität nicht zu überbieten, aber was dahin-
tersteht, ist ein reales Unbehagen. Wir ha-
ben heuer eine Studie veröffentlicht, dass 
die häufigste Diskriminierungserfahrung in 
Österreich immer noch die aufgrund der so-
zialen Herkunft ist. Und die, die sich auf-
grund der sozialen Herkunft diskriminiert 
fühlen, haben keine Lobby. 

Für die Grünen heißt das also, nicht nur zur 
Öko-, sondern zur sozialen Lobbypartei zu 
werden?

„  Die Jungen wollen Change, 
Politik, die liefert“  
Was müssen Parteien aus dem Wahlergebnis für die 
Koalitionsverhandlungen lernen?  Sozialforscher Christoph Hofinger 
hat darauf mehr als eine Antwort 
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George Lakoff  
ist ein amerikanischer 
Linguist. Er hat den Be-
griff „Framing“ geprägt 
und beschäftigt sich 
mit Emotionen und 
Sprache in politischen 
Auseinandersetzungen



Hofinger: Genau. Ist das Paradiesverspre-
chen, dass wir unseren Planeten erhalten? 
Oder ist das Paradiesversprechen umfas-
sender – auch eines einer Gesellschaft, wo 
alle Chancen haben und wo verschiedene 
Gruppen bei unterschiedlichen Ressourcen 
miteinander verwoben werden und auch ein 
vollwertiger, anerkannter Platz in der Ge-
meinschaft unabhängig von den Ressour-
cen, die mir in die Wiege gelegt worden 
sind, möglich ist?  

ÖVP wie Grüne konnten bei den unter 
29-Jährigen je 27 Prozent ansprechen. 
Ist die Generation Greta bei den Grünen 
gelandet und die Generation Gabalier bei 
Kurz?
Hofinger: In der Tendenz ja, aber nicht in 
dieser Polarisierung. Klima und Umwelt 
ist bei den Jugendlichen in der Stadt ex-
trem wichtig, aber auch bei Jugendlichen 
am Land ein Top-Thema. Da spaltet es sich 
noch eher, aber auch nicht diametral, ent-
lang der formalen Bildung. Und es gibt wei-
tere gemeinsame Themen, die verbindend 
wirken. Käuflichkeit der Politik wollen we-
der die jungen ÖVPler noch die jungen Grü-
nen. Und da ist der Wunsch nach einer Po-
litik, die liefert. Sie wollen Ergebnisse se-
hen, sie wollen Change. Wir haben eine jun-
ge Generation, die sehr motiviert ist, ihre 
Zukunft in die Hand zu nehmen, und die 
Mitsprache erlebt und einfordert.  

Ist das ein Ergebnis der antiautoritären 
Erziehung?
Hofinger: Im Demokratiemonitor geben jun-
ge Menschen auf die Frage „Durftest du in 
der Schule mitreden?“ von Generation zu 
Generation häufiger an, sie waren in Ent-
scheidungen involviert. Die Mädchen ha-
ben noch mehr aufgeholt, sie wurden frü-
her noch mehr ignoriert. Das ist also eine 
Generation, die bei aller Luft nach oben, 
die es noch geben mag, wesentlich mehr 
das Gefühl hat, meine Entscheidung wird 
im familiären und beruflichen Kontext ge-
hört. Und die hat starke Beziehung zu ih-
ren Vätern. Laut einer britischen Studie – 
und ich würde das auf Österreich umlegen 
– ist in den vergangenen 20 Jahren der An-
teil der britischen Jugendlichen, die sagen, 
ich kann mich mit meinem Vater gut unter-
halten, massiv gestiegen. Die Jugend ist also 
nicht antiautoritär, es gibt eine Vertrauens-
basis, der Grundvorwurf lautet: Ihr nehmt 

eure Verantwortung nicht wahr. Und sie ist 
politisch sehr, sehr motiviert.

Wie sehr?
Hofinger: Wir wissen aus Deutschland, dass 
die Gruppe, die bei der EU-Wahl heuer den 
höchsten Zuwachs an Wahlbeteiligung hat-
te mit plus 20 Prozent Jugendliche unter 
24 Jahren waren. Die Jugendlichen nutzen 
das gesamte Repertoire an politischer Re-
präsentation: Straße, neue Medien und die 
Wahlurne. Natürlich werden sie das nicht 
15 Jahre lang machen, wenn sich nichts än-
dert. Aber sie erleben derzeit so etwas wie 
kollektive Selbstwirksamkeit. 

Aber wie groß ist die Gefahr einer 
Enttäuschung, wenn dann nicht geliefert 
wird?
Hofinger: Die ist sehr groß. Jede Regierung 
hat genau eine Legislaturperiode Zeit, zu 
vermitteln, dass es ihr mit dem Klima ernst 
ist. Sollte Türkis-Grün dieses Thema ver-
senken, kann man sich vorstellen, dass da 
ganz andere Bewegungen und vielleicht 
auch neue Parteien entstehen. Das ist die 
neue Gnadenlosigkeit des Elektorats. 

Wir haben eine politisierte Jugend, 
gleichzeitig gerät die Demokratie in die 
Defensive. Warum?
Hofinger: Die Demokratie kommt in Teilen 
der Gesellschaft in die Defensive, weil sie 
nicht liefert. Viele Wählerinnen und Wäh-
ler haben die Nase voll von Wischiwaschi-
Politik. Vereinfacht man es, so gibt es drei 
große Quellen von Unbehagen: Das eine 
ist Unbehagen über wachsende Ungleich-
heit, die ist am wenigsten artikuliert. Es 
gibt Unbehagen, wie gehen wir mit Mig-
ration und Diversität um. Und es gibt Un-
behagen über das Fortschreiten der Klima-
krise und die bisherige Erfolglosigkeit beim 
Gegensteuern. Das wenig artikulierte Un-
behagen zu Ungleichheit und das mittler-
weile häufig artikulierte zu Fragen der Di-
versität hat das rechtspopulistische Narra-
tiv in einen Mythos der Elitenverschwö-
rung verdichtet und übertrieben. Der wahre 
Kern darin ist, dass Teile der politischen 
Eliten und auch der Bildungselite ein bra-
ves Volk wollen, das schlicht und ergrei-
fend arbeitet und funktioniert, aber sonst 
mit seinen Ansprüchen nicht zu laut ist. 
Wie gering die Empathie der Eliten Teilen 
der Bevölkerung scheint, ist durch Robin-
Hood- und  Hofnarren-Figuren wie Trump 
sichtbar geworden.
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Fortsetzung von Seite 21 Ist Kurz eher Hofnarr oder 
eher Robin Hood?
Hofinger: Weder noch. Er ist der, der sagt, 
ich finde es ganz spannend, was Hofnarr 
und Robin Hood zu sagen haben, aber las-
sen wir den jungen König ran, dann muss 
nicht der Hofnarr regieren.

Sie sagten, die ÖVP ist zur Volkspartei 
geworden und durch Zugewinn vieler 
Blauer weiter nach rechts gerückt. Ist auch 
Österreich damit mit nach rechts gerückt?
Hofinger: Kurzfristig ja, aber möglicherwei-
se nur für eine Weile. Die beiden Parteien 
rechts der Mitte, ÖVP und FPÖ, haben ge-
meinsam verloren. Es sind sogenannte lin-
ke Themen momentan wichtiger, wie das 
Eurobarometer zeigt. Was die Einstellun-
gen zu Migration und Diversität betrifft, 
zeigen unsere Studien nach wie vor ein äu-
ßerst differenziertes Bild in der Bevölke-
rung. Sie sagen weder, Migration ist total 
pfui in jedem Aspekt, noch, dass Migra-
tion nur super wäre. Wir haben in Öster-
reich noch eine politische Mitte. Das, was 
wir schätzen und bewahren sollten, ist, dass 
es bei uns noch relativ viele Wähler gibt, 
die in Fragen wie Migration, Umwelt, So-
ziales linke und rechte Standpunkte nach-
vollziehen können. Das ist eine großarti-
ge Ressource.

Die Mitte hat keine Ideologie, sondern hält 
Ambivalenzen aus?
Hofinger: Genau. Sie lebt davon, die Ge-
sprächsfähigkeit zwischen links und rechts, 
zwischen nurturing parents und strict  father 
aufrechtzuerhalten, um es wieder mit 
 George Lakoff zu sagen.

Da wäre der strict father Kurz mit dem 
nurturing parent Kogler ja ideal.
Hofinger: Transaktionsanalytisch sind die 
Politiker ja Eltern, weil sie das Land füh-
ren – unsere erste Erfahrung mit Geführt-
werden hatten wir ja alle als Kind. Wenn 
eine Koalition aus einer Rechts- und Links-
partei es schafft, Standpunkte zu verhan-
deln und das Ausgleichen nicht in die Läh-
mung führt, sondern diese Koalition Poli-
tik macht, die liefert – dann ist das für ein 
Land eine wichtige Lernerfahrung. Akzep-
tanz der Demokratie werden wir nicht in 
Österreich und nirgendwo auf der Welt nur 
durch Erziehung und Aufklärung erreichen. 
Breite Akzeptanz der Demokratie werden 
wir dadurch erreichen, dass die Demokra-
tie substanziell liefert. F

»
Wir wissen aus  
einer Studie für 
Parship, dass  
jeder sechste ÖVP-
Wähler angibt, 
dass sein Partner 
jemand anderen 
wählt als er selbst
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Daniel Jokeschs „Basti & Bumsti“ Folge 88: Literarische Ambitionen 
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