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ÖVP
P-Sie
egesserie
e: "W
Wir we
erden nic
cht
übe
ermü
ütig"
Besten
ns verne
etzt, strafff organi
nisiert un
nd offenh
herzig fü
ür ihre Klientel
K
kämpffend - Die
e ÖVP eiltt von Sieg
g zu Sieg
g - Nur de
er Bundesskanzler fehlt.
fe
Wien - Zuweilen können Orte
e mehr übe r eine Situa
ation erzählen als die M
Menschen, die sich
W
ginn in die Ö
ÖVP-Zentra
ale in der
an ihnen
n einfinden. Zum Beispiel als Jos ef Pröll zu Wochenbeg
Wiener Innenstad
dt lud, wenige
w
Me
eter entfe
ernt von Kanzleramtt und Parlament.
Bundesskanzler We
erner Faym
mann zog es zur selben Zeit vor,
v
die Beenedek-Kas
serne in
Bruckne
eudorf im Burgenland
B
schef im
besuchen. Der Vizekanzler im Zentrum, der Regierungs
geograffischen Absseits.

Die ÖV
ÖVP hat da
as bessere
re Netzweerk
Die ÖVP gewinnt seit andeerthalb Jahre
en
wieder Wahlen, und das auuf allen Ebenen: in
den
n Landtagen, in den Gem
meinden, im
m
Brüsseler Parlam
ment und seelbst im ORF.
Gleichzeitig verrliert die SPÖ
Ö. Die Erfolg
ge der
Volkspartei übe
erraschen deen NetzwerkAna
alytiker Hara
ald Katzmairr wenig. Die ÖVP ist
nich
ht nur straff organisiert, sie sei auch
h besser
vern
netzt als jede andere Paartei: "Die ÖVP
Ö ist in
der Wirtschaft, im öffentlicchen Dienst und
auch im Gesellsschaftslebenn stark vertre
eten.
foto: apa/sschlager
Die SPÖ dageg
gen ist zwar stark in der Säule
Pröll beim
m Jägerball 20
007 mit Raiffe
eisen‐Generalaanwalt
'Staat', hat ihren Einfluss inn der Wirtsch
haft
Christian Konrad: "In der Wirtsch
haft fast abssolute
abe
er fast gänzliich verspieltt", sagt Katzmair,
Dominanzz."
dessen Institut "FAS.researrch" die Netzzwerke
der Partteien untersucht, zu derrStandard.att. Die Machttsphäre der ÖVP beschrränke sich dabei
d
nicht au
uf Unternehm
mer und Aufsichtsräte, ssie reiche üb
ber den Trachten- und Jagdverein bis hin
zum wo
ohltätigen "R
Rotary"-Club
b und die "C
Caritas".
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Den Hauptgrund fü
ür die ÖVP-Wahlerfolgee sieht Katzmair aber nicht
n
nur in diesem verzzweigten
Netzwerrk, sondern schlicht darrin, dass die Partei klar kommunizie
ert, wofür siee steht. Für die ÖVP
sei es le
eichter als für
f die SPÖ
Ö, "ihre Klien
ntel unter einen
e
Hut zu
z bringen".. In der ÖV
VP werde
relativ o
offen gesag
gt, für wen man etwass tue, etwa
a Selbststän
ndige und BBauern. Gle
eichzeitig
spreche die ÖVP über
ü
ihre Bü
ünde sehr h
heterogene Gruppen an
n. Die SPÖ wisse hingegen oft
selbst n
nicht, was siie vermitteln will. So w
würden die Konservativ
ven am eheesten die Se
ehnsucht
einer ve
erunsicherte
en Wahlbevvölkerung b
befriedigen und "Leade
ership" aussstrahlen. "D
Die Leute
suchen Stabilität und
u
wählen jene Parteei, die robust und han
ndlungsfähig
g erscheint"", erklärt
Katzmair. "Wobei das nicht heißen muss, d
dass sie es ta
atsächlich ist."

Pröll ssucht die Bühne un
nd den Ko
Konflikt
Doch waas macht Prröll richtig, was
w andere ÖVP-Führun
ngen falsch machten? I mmerhin be
eschwört
ÖVP-Ge
eneralsekretär Fritz Kaltenegger
K
r gerne den
d
"bundesweiten TTrend". Sie
ege bei
Gemeinderatswahle
en seien zwar nicht ein
nfach auf La
andes- und Bundesebenne zu münzzen, sagt
Politikwissenschaflte
er Peter Filzmaier. Prö
öll habe mitt wichtigen strategischhen Entsche
eidungen
aber bissher Recht behalten. Der
D Entschl uss, den Fiinanzministe
er zu machhen "und damit ein
konflikttträchtiges Ressort
R
zu übernehmen
ü
n, war risiko
oreich, aberr im nachhiinein richtig
g", meint
Filzmaie
er.
Zudem habe Pröll die Rollen gut
g verteilt: In der schw
warzen Reg
gierungshälft
fte fahren Leute wie
Finanz-S
Staatssekrettär Reinhold
d Lopatka eine angrifffslustige Linie, währennd Pröll selbst den
staatsmäännischen Krisenmanager gibt. Und die
e parteipolitischen G
Grabenkämp
pfe ficht
Kalteneg
gger aus. "D
Die wahre Leistung
L
Prö
ölls", sagt Filzmaier, bestehe wenig
ger derStandard.at ›
Inland › ÖVP in ge
ewonnen Ko
ommunalwaahlen, sonde
ern darin, "dass er diee Partei nacch einem
Wahldebakel wiede
er schlagkräfftig gemach
ht hat".

Unverrblümter Angriff
A
au
uf SPÖ-H
Hochburge
gen
Die Soziialdemokratten können - trotz Bund
deskoalition - nicht mit dem Feingeefühl der ÖV
VP
rechnen
n: Pröll reflekktierte am Montag
M
in deer Parteizen
ntrale gut ge
elaunt die Geemeinderatswahlen,
freute siich über Zuw
wächse in der Steierma rk, in Niederösterreich, in Tirol und
d Vorarlberg
g. Seinen
Generalsekretär Kaltenegger lie
eß er die Naamen jener sozialdemok
s
kratischen BBastionen referieren,
die an d
den Wahltag
gen gebröckkelt waren: K
Kapfenberg, Leoben, Gä
änserndorf, Schwechat und
andere. "Es gelingt uns, in Hochburgen deer SPÖ einzu
ubrechen", sagte Kalten egger
mehrmaals.
Ob sich die SPÖ du
urch dieses neue
n
Selbstvvertrauen de
es kleineren Koalitionsp
partners nich
ht
provozie
ert fühle? "D
Dieses Problem hat die SPÖ mit sich selber zu besprechenn", meint
Kalteneg
gger zu derStandard.at. Man dürfee sich über Wahlerfolge
W
auch freuenn und stolz sein.
wissen: Wirr werden jettzt nicht übe
Dennoch: "Unsere Funktionäre
F
ermütig."
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Sozialldemokra
atie europ
paweit in der Defen
ensive
assenheit, mit der die ÖV
VP nun ihre
e Wahlerfolg
ge feiert, grüündet wiede
erum auf
Die souvveräne Gela
ihrem A
Anspruch als in alle Gese
ellschaftsberreiche wirke
ende Volkspartei. Die Neetzwerke de
er
Konservvativen seien
n nicht nur vielfältiger,
v
ssondern aucch robuster als
a jene der Sozialdemo
okratie,
stellt Ne
etzwerk-Bera
ater Katzma
air fest - mit festem Stan
ndbein in de
er Wirtschafft. "In der Wirtschaft
W
hat die Ö
ÖVP fast ab
bsolute Dom
minanz. Das h
hat zu tun mit
m den Priva
atisierungenn, aber auch
h mit
manche
en Knieschüsssen der Sozzialdemokraatie. Da ist extrem
e
viel verspielt
v
worrden", erinnert an
Katzmair an "Bank-A
Austria"-Verkauf und "B
Bawag"-Skandal.
Die SPÖ
Ö leidet wie ihre
i
europäischen Schw
westerparteien aber aucch unter derr einem
schleichenden Imag
ge- und Einfflussverlust, der in den großen
g
Priva
atisierungenn gründet. Damals
D
zog sich
h der Staat als
a Unterneh
hmer zurückk, und Wirtscchaftsbetriebe verloren ihre
volkswirrtschaftliche und gesellsschaftspolitissche Aufgab
be. Die Wirtschaft folgee nun aussch
hließlich
betriebsswirtschaftlicchen Vorgab
ben. "Die So
ozialdemokrratie ist sei 20,
2 25 Jahrenn in der Deffensive
und im Rückzug be
egriffen", sag
gt Katzmair, während die Konservattiven weiterrhin selbstbe
ewusst
die Interressen ihrer Klientel verrtreten.
© derStan
ndard.
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