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Am mächtigsten in der Opposition:
Die FPÖ in Österreich

BARBARA TÖTH

D ie Geschichte der Freiheitlichen Partei Österreichs
(FPÖ) hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber

ihr Schicksal sollte sich in der Nacht zum 11. Oktober 2008
entscheiden. Da setzte sich Jörg Haider in Klagenfurt mit
1,8 Promille im Blut in seinen VW Phaeton und überschlug
sich kurz darauf im Vorort Lambichl auf der Loiblpass-Straße
bei Tempo 142 - mindestens. Er war sofort tot.

Haider, 58, war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Chef der
FPÖ, sondern Kärntner Landeshauptmann und Führer des
von ihm gegründeten Bündnisses Zukunft Österreich (BZÖ).
Als er starb, gab es also zwei rechtspopulistische Parteien in
Österreich: die altbekannte FPÖ, die Haider seit den späten
1980er-Jahren erst so richtig erfolgreich gemacht hatte, und
den von ihm im Jahr 2005 geschaffenen Partei-Klon BZÖ.
Im Stil etwas weniger aggressiv und regierungsorientiert,
inhaltlich mit der FPÖ ansonsten identisch.

Die Umstände der BZÖ-Geburt waren spektakulär. Fünf
Jahre in Regierungsverantwortung an der Seite Kanzler Wolf-
gang Schussels von der konservativen Österreichischen Volks-
partei (ÖVP) hatten die FPÖ an die Grenzen der Parteispal-
tung - und damit des Koalitionsbruchs - getrieben. Haider
kam diesem zuvor, erfand seine eigene Partei und hielt sich
mit ihm treuen Ministern noch knapp eineinhalb Jahre in der
Regierung, bevor die rechtsliberale Koalitionsregierung bei
der Nationalratswahl 2006 wieder abgewählt wurde.
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Kurz vor dem tragischen Autounfall hatte Haider bei
der Nationalratswahl mit seinem BZÖ noch einen Erfolg
feiern können. Knapp 11 Prozent der Stimmen bedeuteten
eine Verdreifachung des Wahlergebnisses, das BZÖ wur-
de viertstärkste Partei im Parlament. Seine »Parteimutter«,
die FPÖ, kam unter der Führung ihres neuen Obmanns
Heinz-Christian Strache auf fast 18 Prozent und damit auf
den dritten Platz. Das »dritte Lager«, wie Politologen jenes
Wähler- und Parteiensegment in Österreich bezeichnen, das
nicht den beiden großen Volksparteien, der sozialdemokra-
tischen SPÖ und der christlich-sozialen ÖVP, zuzuordnen
ist, hatte damit zusammen 28 Prozent aller abgegebenen
Stimmen auf sich vereint.

Die FPÖ nach Haiders Tod

Wenn Haider nicht verunglückt wäre, hätte es möglicher-
weise eine »Wiedervereinigung« der FPÖ mit dem BZÖ
geben können, zumindest ein Wahlbündnis nach Vorbild von
CDU/CSU. Haider hatte sich das immer gewünscht, und
logischerweise hätte die ältere und stärkere »Parteimarke«
FPÖ langfristig überlebt - und damit perspektivisch deren
jüngerer Chef Strache. Haiders Tod machte den Weg nun
schon früher frei für seinen Nachfolger Strache. Kritiker und
Beobachter, die gehofft hatten, dass mit dem Tod Haiders auch
das Ende des österreichischen Rechtspopulismus gekommen
sei, mussten einsehen, dass es nicht allein das Charisma Hai-
ders gewesen war, das die Bewegung antrieb, sondern schlicht
und ergreifend die Nachfrage der Wählerschaft.

Strache gelang es, für viele Beobachter überraschend, die
Partei auf dem Niveau der 1990er-Jahre allmählich wieder
zu stabilisieren. Ihm fehlen zwar Charisma und Intelligenz
eines Haider, auch ist sein Spieltrieb geringer, aber dafür hat
er sich als ein ausdauernder, lernwilliger und inzwischen
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hochprofessionell auftretender Oppositionspolitiker etabliert.
Bei der letzten Nationalratswahl 2013 erreichte die FPÖ
unter Strache 20 Prozent der Stimmen. In aktuellen Um-
fragen - die nächste Nationalratswahl steht 2018 an - liegt
sie nahezu kontinuierlich ganz vorn mit Werten von um die
27 Prozent, also jenem Wert, den FPÖ und BZÖ gemeinsam
schon 2008 erreicht hatten. Und damit inzwischen sogar auf
Platz eins knapp vor SPÖ und ÖVP.1

Die FPÖ ist also kein vorübergehendes Politikphänomen,
sondern ein fixer Faktor der österreichischen Innenpolitik.
So überstand sie unbeschadet nicht nur die mehr als miss-
lungene Phase der Regierungsbeteiligung von 2000 bis 2005,
eine versuchte Parteispaltung und Haiders Unfalltod, sondern
bei den letzten Wahlen auch den Auf- und Abstieg von po-
pulistischen Ein-Personen-Formationen wie Frank Stronachs
»Team Stronach« oder Hans-Peter Martins Wahlbewegung,
die in einem ähnlichen Protestwählersegment fischen.

»Blauer« Erfolg mit braunen Tönen

Politologen ordnen Österreichs größte Oppositionspartei
FPÖ kontinuierlich als rechtspopulistisch bis rechtsradikal
mit einzelnen, hartnäckig auftretenden Ausläufern in rechts-
extreme Milieus hinein ein. Ihre Erfolgsjahre begannen, als
Haider sie 1986 handstreichartig übernahm. Bis dahin war
sie eine zwischen deutschnationalem und klassisch liberalem
Gedankengut oszillierende Kleinpartei. Haider formte sie zu
jener rechtspopulistischen, österreichpatriotischen Volks-
partei, die sie bis heute ist. Seit den 1990er-Jahren konnte
der charismatische wie skrupellose Parteiführer die FPÖ bei
bundesweiten Wahlen an die 20-Prozent-Grenze heranbrin-
gen, später sogar deutlich darüber. Bei der Nationalratswahl
1999 erreichte Haider mit 27 Prozent das historisch beste
Ergebnis, die FPÖ wurde zweitstärkste Partei.
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Die FPÖ ist die Nachfolgepartei des »Verbands der Un-
abhängigen« (VdU), der 1949 mit Duldung der Westalliierten
und der SPÖ gegründet wurde und ein Sammelbecken für
ehemalige Nazis und Belastete in Österreich war. Für den
Historiker Oliver Rathkolb stellt diese Gründung »den Sün-
denfall der Zweiten Republik« dar. Der Erfolg der »Blauen«,
wie die FPÖ wegen ihrer Parteifarbe genannt wird, überrascht
bei einem so reichen, sozial stabilen und friedlichen Land mit
einem etabliertem Parteiensystem wie Österreich nur auf den
ersten Blick. Es gibt dafür zwei wesentliche Erklärungsan-
sätze: Zum einen wird der Fortbestand der FPÖ durch das
fast zur Erstarrung neigende politische System Österreichs
gefördert. Das Land lebt eine »Form der kontrollierten De-
mokratie, gekennzeichnet durch zwei große und dominante
Parteienblöcke sowie die Sozialpartnerschaft und die Proporz-
beziehungsweise Konkordanzdemokratie«2. Zum anderen
bilden die bemerkenswerten autoritären Grundeinstellungen
der Wähler die ideale Basis für die FPÖ.

Dieser Hang zum »starken Mann« hat seine Wurzeln
in der österreichischen Monarchie, im autoritären Stände-
staat und natürlich in den Jahren des Nationalsozialismus,
auch in der fehlenden »Re-Education« nach 1945. Erst in
den 1970er-Jahren etwa bildete sich in Österreich eine mit
Deutschland vergleichbare politische, kritische Presseland-
schaft heraus. Linksgerichtete Protestparteien konnten sich
nicht entwickeln, die Grünen, seit 1986 im Parlament, sind
in Österreich eher bürgerlich orientiert.

Vor allem Haider wusste geschickt mit diesem trägen Par-
teiensystem und der autoritären Grundstimmung Österreichs
zu spielen, es zu attackieren und zu instrumentalisieren. Er
etablierte die FPÖ als Anti-System-Partei, die gegen den groß-
koalitionären Proporz ankämpft und statt des erzwungenen
Meinungskonsenses die gezielte Provokation anwendet. Als
er 1991 im Kärntner Landtag von »ordentlicher Beschäfti-
gungspolitik« im »Dritten Reich« spricht, verliert er deshalb
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den Landeshauptmannposten. Dennoch lässt er nicht ab von
umstrittenen Sprüchen, bezeichnet etwa 1995 im Parlament
nationalsozialistische Konzentrationslager als »Straflager«
und begrüßt in Krumpendorf ehemalige Kriegsteilnehmer,
darunter solche der Waffen-SS, als »Menschen mit Charakter,
die ihrer Überzeugung treu geblieben sind«.

Was zu Haiders Zeiten vergangenheitspolitische Debatten
oder latenter Antisemitismus waren, ist heute die Auseinan-
dersetzung mit dem Islam: ein breites Feld für Provokationen
und Niedertracht. »Daham [wienerisch für »daheim«] statt
Islam« oder »Wien darf nicht Istanbul werden« ließ die FPÖ
2005 und 2006, damals schon unter Parteichef Strache, pla-
katieren. Antisemitismus beziehungsweise Referenzen an die
Wehrmachtgeneration spielen in Straches Repertoire heute
nur noch eine untergeordnete Rolle. In diesem Kontext ist
auch die nur auf den ersten Blick ungewöhnliche Annäherung
der FPÖ an ultraorthodoxe Siedler in Israel zu sehen. Ge-
meinsam mit Filip Dewinter vom belgischen Vlaams Belang,
dem deutschen Anti-Moscheen-Kämpfer Rene Stadtkewitz
und dem antiislamischen »Schwedendemokraten« Kent Eke-
roth bereiste Strache 2011 Israel auf der Suche nach neuen
Allianzen, nach dem Motto: »Der Feind meines Feindes ist
mein Freund.«

Die autoritäre Grundstimmung in der Bevölkerung be-
diente die FPÖ schon unter Haider perfekt mit einer scharfen
Ausländer- und Migrationspolitik, einer Law-and-Order-
Mentalität sowie einem ethnozentrischen Nationalismus
oder - wie die Strategen der Partei es lieber nennen - »Öster-
reich-Patriotismus«. Dieser geht Hand in Hand mit einem
fundamentalen Europaskeptizismus, der sich - da Österreich
ein kleines Land ohne großes geopolitisches Gewicht ist - eher
durch Angstmache vor Fremdbestimmung durch die Brüsseler
Bürokraten nährt als durch inhaltliche Auseinandersetzung
mit europäischer Wirtschafts-, Sozial- oder Außenpolitik. Ein
EU-kritisches Volksbegehren unter dem Titel »Österreich
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bleib frei!« erreichte im März 2006 260 000 Unterschriften, das
bekannteste ausländerfeindliche Volksbegehren der FPO mit
dem Titel »Österreich zuerst« unterschrieben 1993 hingegen
416 000 Menschen. Das zeigt auch, welch unterschiedliche
Mobilisierungskraft die Themen Europaskeptizismus und
Ausländerfeindlichkeit für die FPO haben. Strache übernahm
das von Haider etablierte autoritär orientierte Themenbündel
eins zu eins - inklusive interessanter personeller Kontinuitä-
ten. So ist Herbert Kickl, der Mann, der für Haider einst die
Reden mit seinen berüchtigten Gags schrieb, heute Partei-
manager, Chefstratege und Straches rechte Hand.

Der typische FPÖ-Wähler ist - wenig überraschend -
männlich, hat eine einfache, nicht akademische Ausbildung
und zählt im weitesten Sinne zu den Modernisierungsskep-
tikern bis Modernisierungsverlierern. Die FPO weist damit
den größten Gender Gap aller österreichischen Parteien auf.
29 Prozent der gültigen Stimmen von Männern entfielen auf
diese Partei, aber nur 16 Prozent bei den Frauen.3 Nachdenk-
lich macht, dass die FPO inzwischen stärkste Partei bei den
Arbeitnehmern ist, noch vor der Sozialdemokratie. Und dass
sie vor allem junge Männer überdurchschnittlich oft wählen.

Der Funktionärskader der zentral und straff organisierten
Partei stammt hingegen aus anderem Milieu. Hier lassen sich
die historischen Wurzeln der FPO noch nachverfolgen; es
rinden sich darunter viele freisinnige bis national gestimmte
Liberale aus selbstständigen Berufen wieder, was die enge
Verbindung der Blauen zum - teils rechtsradikalen - Bur-
schenschaftlermilieu erklärt. Ein eindrucksvolles Beispiel
dafür liefert der alljährliche »Akademikerball« in der Wiener
Hofburg, der ursprünglich ein Ball der Burschenschaften war
und heute von der FPO organisiert und zum Fest des »dritten
Lagers« in Österreich hochstilisiert wird.
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Die FPO an der Macht

pje FPO war zwar immer ein wenig verpönt, gleichzeitig
jedoch gut genug als Drohkulisse für die beiden etablierten
und meist gemeinsam regierenden Parteien SPÖ und ÖVP -
nach dem Motto: Wenn du dich nicht fügst, dann wage ich
den Seitensprung mit dem blauen Schmuddelkind. Zweimal
trat dieser »Ausnahmefall« ein. Zuerst, von 1983 bis 1986, als
rot-blaue Koalition, im kollektiven Gedächtnis als letztlich
gescheitertes sozial-liberales Projekt weitgehend verdrängt.
Die Aufbauarbeit für dieses Bündnis zwischen SPÖ und FPO
hatte noch Österreichs prägende Kanzlerfigur der 1970er- und
1980er-Jahre geleistet: Bruno Kreisky. Als Kind der Zwischen-
kriegszeit, in der sich Österreichs Sozialdemokraten und
Christlich-Soziale in einem Bürgerkrieg zerfleischten, stand
ihm die FPO immer näher als die ÖVP. Nach dem Zweiten
Weltkrieg versuchte er hinter den Kulissen die FPO weg von
ihren nationalen Wurzeln zu einer liberalen Partei zu formen
und benutzte sie schon 1970, um seine Minderheitsregierung
zu stützen, und ein weiteres Mal gegen Ende seiner Kanzler-
schaft, um die verbrauchte SPÖ für seinen Nachfolger Fred
Sinowatz weiterhin in der Regierung zu halten, in Form einer
rot-blauen Koalition. Kreiskys Vorstellung, die FPO liberal
zu positionieren, scheiterte letztendlich mit Haiders Macht-
übernahme 1986. Schon davor hatten vergangenheitspolitische
Skandale Kreiskys Strategie ad absurdum geführt, etwa als
der FPÖ-Verteidigungsminister Friedhelm Frischenschlager
den verurteilen SS-Sturmbannführer Walter Reder, der aus
italienischer Kriegsgefangenschaft 1985 nach Österreich zu-
rückkehrte, per Handschlag begrüßte.4

Das zweite Mal durchbrach Wolfgang Schüssel von der
ÖVP im Jahr 2000 das Dogma »Nicht mit der FPO!«. Die
Blauen nicht als Schreckgespenst an die Wand zu malen, son-
dern in der Regierungsverantwortung zu zähmen war damals
Schussels unausgesprochenes Mantra, als er mit der FPO die
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sogenannte »Wenderegierung« bildete. Sie brachte Österreich
internationale Schlagzeilen ein und löste, wie es im Land
martialisch genannt wurde, »Sanktionen« der Europäischen
Union aus, die letztlich nur aus relativ milden bilateralen
Maßnahmen wie etwa dem Empfangen österreichischer Bot-
schafter in den EU-Hauptstädten nur noch auf technischer
Ebene bestanden. In Österreich selbst hatten sie nicht den
von der EU erhofften Effekt; der Wenderegierung gelang es
vielmehr, sie als unlautere Einmischung von Brüssel in in-
nerösterreichische Angelegenheiten darzustellen. Es kam zu
einem patriotischen Reflex, viel war damals vom »nationalen
Schulterschluss« die Rede. Von den beiden Oppositionspar-
teien SPÖ und Grüne wurde die schwarz-blaue Koalition als
Wiederkehr des Faschismus angeprangert. Letztlich blieben
sechs Jahre mit umstrittenen, von massiver Korruption be-
gleiteten Privatisierungen und - rückblickend - durchaus
notwendigen Reformen im Pensions- und Sozialsystem.

Die Rechte bändigen, indem man ihr Regierungsverant-
wortung gibt? Ganz sah es danach aus, dass Schussels Legende
vom »Drachentöter« in Bezug auf Haider aufgehen könne,
als sich die FPÖ nach fünf Jahren schwarz-blauer Koalition
zerlegte. Doch letztlich hat sie sich, wie bereits beschrieben,
relativ schnell vom »Experiment« Regieren unter verjüngter
Führung erholt. Anders als jüngere rechtspopulistische Be-
wegungen in Europa ist die österreichische FPÖ eben eine viel
zu starke Konstante in Österreichs politischer Landschaft, als
dass sie binnen weniger Jahre »entzaubert« werden könnte.

Regierungspolitik in der Opposition

Schwerwiegender als die wenigen Spuren, die die FPÖ als
Kurzzeit-Regierungspartner hinterließ, sind die Auswir-
kungen ihrer Oppositionstätigkeit. Sie dominiert den In-
tegrations- und Migrationsdiskurs in Österreich mit ihren
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Parolen seit den 1990er-Jahren massiv. Zu einem Zeitpunkt,
als Österreich längst ein Einwanderungsland geworden war,
traute sich das kein Innenminister (egal, ob von der SPÖ oder
der ÖVP) auszusprechen. Integrationspolitik wurde vor allem
unter dem Aspekt der Sicherheitspolitik betrieben, nicht als
Bildungs- und Sozialpolitik. Mit dem Ergebnis, dass mittler-
weile die dritte Zuwanderergeneration im österreichischen
Schulsystem nicht so Fuß fassen kann, wie sie es sollte - und
sicherlich auch könnte. Die FPÖ muss also gar nicht in der
Regierung sitzen, um Regierungspolitik mitzubestimmen.
Ihr gelingt das seit Haiders Zeiten leider auch sehr gut von
der Oppositionsbank aus.

So prallte auch das Phänomen Pegida, das zum Jahres-
wechsel 2014/15 Deutschland und - mit Verzögerung - auch
Österreich beschäftigte, an der FPÖ ab: »In Österreich ist die
FPÖ von Beginn an die wahre Pegida. Wir haben die Fehl-
entwicklungen im Bereich des Islamismus immer ernst ge-
nommen«, verkündete FPÖ-Parteichef Strache selbstbewusst.5

Und in der Tat entpuppte sich der Österreich-Ableger von
Pegida als abseitiges Minderheitenprogramm mit rechtsextre-
men Hooligans, einigen wenigen klassischen Rechtsradikalen,
einem Haufen Identitären und ein paar zerstreuten Wutbür-
gern. Für etwas wie Pegida darf es in Österreichs politischer
Landschaft keinen Platz geben, ihr Geschäft erledigt die FPÖ
als »soziale Heimatpartei« - so ihre Selbstdefinition - schon
selber. Und das mit großem Erfolg und - wenn man auf die
jüngsten Umfragen blickt - vermutlich bald wieder von der
Regierungsbank aus.
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PiS: Vom sozialen zum
national-katholischen Populismus

in Polen

MAREK BEYLIN

Herr Vorsitzender: Mission erfüllt!« - das waren die ers-
ten Worte, die der polnische Präsident Lech Kaczyriski

an seinen Bruder Jaroslaw richtete, als er am 23. Oktober
2005 die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte. Sie verdeut-
lichten, wo die Loyalitäten des neuen Präsidenten angesiedelt
waren. Einen Monat zuvor hatte die Partei Prawo i Sprawied-
liwosc (PiS, »Recht und Gerechtigkeit«), die nominell von
Jaroslaw Kaczyriski, tatsächlich aber von beiden Brüdern
geführt wurde, die Parlamentswahl gewonnen. Mit ihrem
Doppelsieg erreichte die Partei den Zenit ihrer Macht und
stellte einen kuriosen Rekord auf: Es war das erste Mal in
der Geschichte, dass sich eineiige Zwillinge die Führung
eines Landes teilten.

Wie kamen die Polen zu dieser exotischen Entscheidung?
Was war so verlockend an den Ideen und Versprechen der
Kaczyriski-Zwillinge? Eine nähere Beschäftigung mit diesen
Fragen erklärt nicht nur, was vor einem Jahrzehnt geschah,
sondern auch, warum die PiS bis heute zuverlässig die Unter-
stützung von 25 bis 30 Prozent der polnischen Wählerschaft
genießt und eine reelle Chance hat, im Herbst 2015 wieder
die Parlamentswahl zu gewinnen.

69


