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36 Prozent für die SPÖ, 35 für die FPÖ. So knapp sieht 
die jüngste Wahlumfrage die beiden einander in einer 
„Duellsituation“ gegenüberstehenden Rathausparteien 

beieinander. Für die Grünen hieße das: unverändert 
etwa zwölf Prozent. ÖVP und Neos wären Statisten. 

FPÖ und SPÖ in Wien beinahe gleichauf

Conrad Seidl 

Wien – In der letzten Wien-Umfra-
ge vor der Landtagswahl zeigt 
sich, dass die FPÖ bis auf einen 
Prozentpunkt zur SPÖ aufge-
schlossen hat – die Hochrechnung 
der Sonntagsfrage zeigt, dass die 
FPÖ gegenüber dem Wahlergeb-
nis von 2010 rund neun Prozent-
punkte zulegen könnte, während 
der SPÖ ein Verlust von rund acht 
Prozentpunkten droht. Daher 
könnte die SPÖ mit rund 36 Pro-
zent der Stimmen rechnen, die 
FPÖ mit rund 35, was angesichts 
der Mobilisierungsbemühungen 
der zum „Duell“ antretenden Par-
teien das Ergebnis offen lässt. 

„Die Datenlage lässt nicht zu, 
eine Woche vor der Wahl einen 
Wahlsieger auszurufen“, sagt Da-
vid Pfarrhofer vom Linzer Market-
Institut, das für den Standard in 
dieser Woche die Umfrage durch-
geführt hat. Was aber auffällt, ist 
die hohe Deklarationsbereitschaft 
der Befragten – schon in der soge-
nannten „Sonntagsfrage 1“ nach 
der Wahlpräferenz geben nur 21 
Prozent an, unentschlossen zu 
sein oder nicht wählen zu wollen.  

„Es gibt gerade auch nach der 
Oberösterreich-Wahl die Vermu-
tung, dass die Wiener diesmal 
stärker von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch machen werden. Zuletzt 
lag die Wahlbeteiligung ja nur bei 
knapp 68 Prozent“, sagt Pfarr-
hofer. Allerdings war das nicht der 
Tiefpunkt, sondern bereits ein An-
stieg gegenüber 2005 (knapp 61 
Prozent) – „wenn die Leute das Ge-
fühl bekommen, dass es um etwas 
geht, dann sind sie eher bereit, 

auch wählen zu gehen“, sagt der 
Meinungsforscher.  

Auf die konkrete Frage „Wie 
 sicher sind Sie, dass Sie am  
11. Oktober zur Wahl gehen?“ 
 sagen 89 Prozent der Männer und 
83 Prozent der Frauen, dass sie das 
sicher vorhätten.  

Viel größer als in der Sonntags-
frage (und den Rohdaten dazu) ist 
der Abstand der Kandidaten in der 
Bürgermeisterfrage. 36 Prozent 
 sagen, dass sie Häupl als Bürger-
meister direkt wählen würden – 
und von den Unentschlossenen 
kämen dann noch einmal sechs 
Prozent dazu. Heinz-Christian 
Strache würde aber nur etwa jeder 
vierte Wahlberechtigte zum Bür-
germeister wählen. 

Pfarrhofer: „Es gibt doch etliche 
FPÖ-Anhänger, die zwar ziemlich 
entschlossen sind, die Freiheit -
lichen zu wählen – die aber gar 
nicht wollen, dass Strache Bürger-
meister wird. Häupl hat nicht nur 
seine eigenen Parteiwähler we-
sentlich geschlossener hinter sich 
– auch ein hoher Anteil von Grü-
nen- und ÖVP-Wählern kann sich 
einfach Häupl im Bürgermeister-
amt besser vorstellen als den eige-
nen Spitzenkandidaten.“ 

der Standard ließ auch fragen, 
welche Parteien die Wiener Lan-
desregierung bilden sollen. Hier 
zeigt sich, dass das aktuelle Regie-
rungsmodell Rot-Grün die höchs-
te Zustimmung findet. Derzeit 
sprechen sich 26 Prozent dafür 
aus, im Juli waren es nur 21. Es ist 
klar die erste Präferenz der dekla-
rieren Grün-Wähler, findet aber 
auch bei etwa jedem zweiten SPÖ-
Wähler Zustimmung.

Telefonische CATI-Interviews, repräsentativ für die Wiener Bevölkerung ab 16 Jahren. Erhebungszeitraum:
29. Sept. bis 01. Okt. 2015, Ergebnisse in Prozent, n = 405; Fotos: APA[4], Cremer [1]
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Frage: In weniger als 2 Wochen, und zwar am 11. Oktober, sind Landtags- und Gemeinde-
ratswahlen in Wien; welcher Partei werden Sie bei der Landtags- und Gemeinderatswahl Ihre
Stimme geben? Und welche Partei käme am ehesten infrage?

Frage: Wenn Sie den Wiener Bürgermeister direkt wählen könnten, für wen würden Sie sich
entscheiden? Und wer käme am ehesten infrage?

Frage: Nach der Wahl wird vermutlich keine Partei allein regieren können, sondern es werden
zwei oder mehr Parteien zusammenarbeiten müssen, um im Rathaus die nötige Mehrheit zu
bekommen. Ich lese Ihnen verschiedene Möglichkeiten vor – welche dieser Möglichkeiten
würden Sie bevorzugen?
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Integrationspolitik: Viel Show, wenig Effekt 
Außenminister Kurz hat viel über Integration gesprochen, aber wenig zuwege gebracht, behauptet eine Studie

Katrin Burgstaller 

Wien – Viel Kommunikation, we-
nige gesetzliche Effekte und star-
ke ideologische Prägung: So könn-
te man die politische Arbeit des 
Staatssekretariats für Integration 
(SSI) unter der Führung von – 
mittlerweile – Außenminister Se-
bastian Kurz (ÖVP) zusammenfas-
sen. Dieser Schluss lässt sich aus 
einer Studie der Forschungsgrup-
pe Inex / Institut für Politikwissen-
schaft unter der Leitung von Sieg-
linde Rosenberger ziehen. 

Diese hat sich mit der Frage be-
schäftigt, ob die Einrichtung des 
SSI einen Wandel in der Regie-
rungspolitik bewirkte. Untersucht 
wurden Medienberichte, Presse-

aussendungen, Integrationsbe-
richte, Stellungnahmen von Re-
gierungsmitgliedern und Integra-
tionssprechern im Nationalrat 
 sowie sämtliche Nationalratsbe-
schlüsse der 24. Legislaturperio-
de. Verglichen wurde der Zeit-
raum vor Einrichtung des SSI (Ok-
tober 2008 bis April 2011, „Phase 
1“) mit jenem danach (April 2011 
bis Oktober 2013, „Phase 2“). 

Während die Presseaussendun-
gen des damals noch dem Innen-
ministerium unterstellten Integra-
tionsstaatssekretariats in Phase 2 
beachtlich anstiegen, erhöhte sich 
in Plenardebatten des National-
rats die Zahl der Tagesordnungs-
punkte zu Integration nicht. „Viel-
mehr konzentrierten sich die 

 Aktivitäten auf Projektförderung, 
öffentliche Auftritte und mediale 
Kommunikation“, sagt Studienau-
tor Oliver Gruber im Gespräch mit 
dem Standard. 

Der Politologe ortet eine starke 
Kluft zwischen „Rede und den tat-
sächlich getroffenen politischen 
Entscheidungen“. Bei der Gesetz-
gebung baute das SSI auf den 
Grundlagen aus Phase 1 auf, ohne 
einen Richtungswechsel einzulei-
ten. Kontinuität prägte die Geset-
ze, etwa in Bezug auf Bildungsin-
tegration, Familienzusammenfüh-
rung und Antidiskriminierung. 

Die Möglichkeit einer beschleu-
nigten Einbürgerung nach sechs 
Jahren für „ausgezeichnet Inte -
grierte“ ändere nichts am grund-
sätzlich restriktiven Zugang zur 
Staatsbürgerschaft, sagt Gruber. 
Die neuen Gesetze seien oft ledig-
lich eine Vertiefung und Ausdiffe-
renzierung bestehender Integra-
tionskriterien.  

Das SSI übernahm weitgehend 
die Funktion als Regierungsstim-
me beim Thema Integration. „Die 
medialen Vermittlungsbemühun-
gen“ in Form von Presseaussen-
dungen der ebenfalls damit be-
fassten Unterrichts- und Sozial-
ministerien seien auf „niedrigem 
Niveau“ geblieben, während diese 
nach wie vor für die Gesetzgebung 
verantwortlich waren. „Die SPÖ 
hat das Integrationsthema nahezu 
gänzlich Kurz überlassen, obwohl 
die Zuständigkeit etwa in den Be-
reichen Bildung und Arbeitsmarkt 
bei ihr lag“, sagt Rosenberger. 

In seiner Funktion als „Regie-
rungsstimme“ nahm Kurz keines-
wegs eine politisch oder gar ideo-
logisch neutrale Position ein. Sein 
Slogan „Integration durch Leis-
tung“ verknüpfte die wirtschafts-
politische Positionierung der ÖVP 
(„Leistung muss sich wieder loh-
nen“) mit der Integrationspolitik, 
zeigen die Forscher. Damit sei 
eine Öffnung der Debatte signali-
siert worden, allerdings nur inner-
halb des ideologischen Rahmens 
der ÖVP, heißt es in dem Bericht. 
Rosenberger spricht von einer 
„ideologischen Überformung des 
Integrationsfelds durch die ÖVP“. 

Fachwissen durch Experten 
Eine große Rolle kam Experten 

zu. Ein Expertenbeirat für Integra-
tion wurde bereits im Jahr 2010 
eingerichtet. Dadurch konnte 
Fachwissen im Staatssekretariat 
aufgebaut werden, was eine „Ver-
sachlichung“ bewirken sollte. 
„Zugleich führt das Gewicht der 
Experten zu einer Depolitisierung 
des Integrationsthemas, andere 
inhaltliche Positionen des Regie-
rungspartners, der Opposition 
und von NGOs wurden dadurch 
delegitimiert“, sagt Rosenberger. 

Gerald Fleischmann, Presse-
sprecher des Außenministers, 
hält es für „bedenklich, nur das zu 
untersuchen, wo auch explizit 
 ,Integration‘ draufsteht“. Kurz 
habe eine Reihe von Maßnahmen 
initiiert, die mit dem Thema Inte -
gration verwandt seien. 
p derStandard.at/InlandQuelle: Oliver Gruber, Sieglinde Rosenberger
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Ausländerthema 
motiviert auch 
Wien-Wähler 

Zuwanderung, Arbeitsplätze 
und „Zeichen gegen rechts“

Wien – Stammwähler? Ist das über-
haupt noch eine Kategorie? Nicht 
für den Großteil der Wiener Wahl-
berechtigten. „Die Treue zu der 
Partei, bei der ich Stammwähler 
bin“, bekommt unter den mögli-
chen Entscheidungskriterien für 
die Stimmabgabe die schlechteste 
Note, ein mickriges 3,45. Selbst 
 ältere Befragte und Wähler der 
etablierten Parteien SPÖ, ÖVP 
und FPÖ nehmen Parteibindung 
kaum wichtig. 

Die beste Note im Ranking der 
Entscheidungskriterien (1,41) er-
hält „die Sicherung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen“. Das 
geht aus aktuellen Market-Umfra-
gen unter 405 wahlberechtigten 
Wienern hervor. 

„Wir haben hier zunächst eine 
Liste von gängigen und in ver-
schiedenen Äußerungen im Wahl-
kampf immer wieder genannten 
Themen abgefragt“, erklärt Mar-
ket-Institutsleiter David Pfarr-
hofer, „und da sieht man, dass das 
Arbeitsplatzthema, dass Lebens-
qualität und Wohnen den Wie-
nern mindestens so wichtig sind 
wie alles, was man landläufig 
unter ‚Ausländerfrage‘ verstehen 
würde. ‚Leitkultur‘ oder ‚dass 
überall Deutsch gesprochen wird‘ 
ist da ein wesentlich geringeres 
Anliegen.“ 

An Spitze der Agenda 
Anders allerdings ist es, wenn 

man fragt, welche Folgen der 
Wahl sich die Wahlberechtigten 
in Wien wünschen. Kommt das 
Wort „Ausländer“ explizit vor, 
dann kommt das Thema an die 
Spitze der Agenda – vor allem 
durch die Nennungen von sehr 
 alten, wenig gebildeten und nicht 
berufstätigen Befragten. Dass die 
Frage drei Viertel der Freiheitli-
chen, aber nur eine verschwin-
dende Minderheit unter den 
Grün-Wählern bewegt, entspricht 
einem erwartbaren Muster. 

Ebenfalls ganz oben auf der 
Wunschliste: dass das Wahler -
gebnis ein klares Zeichen gegen 
rechts setzen möge. Das ist ein 
Wunsch, der vor allem in der 
höchsten Bildungsschicht, von 
Grün- und SPÖ-Wählern geteilt 
wird. Klare Muster gibt es auch, 
wenn es um neue, unverbrauchte 
Leute in der Landespolitik geht: 
Das wünschen sich die erklärten 
Wähler von Neos und ÖVP und 
(noch) Unentschiedene, bei denen 
diese kleinen Parteien vielleicht 
punkten könnten. 

Relativ stark ist auch das „Denk-
zettel“-Motiv – vor allem die bil-
dungsfernen Befragten, jene mit 
niedrigem Einkommen und die 
Wähler der FPÖ, die Unentschie-
denen, aber auch eine kleine Sub-
gruppe der ÖVP-Wähler erklärt, 
die Bundesregierung abstrafen zu 
wollen. 

Schadet Faymann? Nützt er? 
der Standard ließ auch fragen: 

„Die SPÖ stellt mit Werner Fay-
mann den Kanzler; was meinen 
Sie: Ist die Politik der Bundes-
SPÖ unter Bundeskanzler Fay-
mann für die Wiener SPÖ unter 
Bürgermeister Michael Häupl 
eher nützlich, oder schadet die 
Politik der Bundes-SPÖ unter 
Bundeskanzler Faymann eher 
der Wiener SPÖ unter Bürger-
meister Michael Häupl?“ Nur je-
der neunte Befragte glaubt, dass 
Faymann der Rathaus-SPÖ (der 
er entstammt) nützt, 58 Prozent 
sagen, dass er eher schadet. Die-
se Meinung hat in allen Parteien, 
inklusive der SPÖ eine große 
Mehrheit. (cs)

Flüchtlinge beherrschen auch den Wiener Wahlkampf – Umfrage sieht Zweikampf an der Spitze


