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1.

Graz könnte eine üble
Premiere schaffen. Die
Nichtwähler kratzen
an der absoluten Mehrheit.
2012 blieben bereits 45 Prozent der Wahlberechtigten
lieber zuhause. Es ist allerdings nicht so einfach, Wahlbeteiligung mit Demokratiequalität gleichzusetzen. Oft
gehen ja mehr Leute zur
Wahl, wenn es eine besondere Krisen- oder Konfliktsituation gibt und Politiker heftig streiten.
Das wünscht sich keiner.
Bei mehr Nichtwählern als
Wählern wäre aber eine kritische Grenze erreicht. Dasselbe gilt – oft in viel ärgerer
Form – bundesweit für Wahlen von Interessenvertretungen, von den Kammern bis
zur Hochschülerschaft der
Studierenden.

2.

In Nationalratswahlen gibt es prozentuell
nur rund halb so viele
Nichtwähler, doch ist die
Bundespolitik deshalb nicht
doppelt so gut. Im Gegenteil,
trotz einer Beteiligung von
75 bis 80 Prozent hat fast jeder Bürgermeister – auch der
Grazer Stadtchef Siegfried
Nagl – einer Gemeinde bessere Beliebtheitswerte als alle Politiker auf Bundesebene. Also stellt sich die Frage,
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Die Grazer Wahl als Abbild Österreichs

Die größte Wahl des Jahres 2017
findet am 5. Februar in Graz zum
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sp
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Wäählermarkt.
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chen ungeachtet ihrer Wichtigkeit nur im Nachhinein
das fehlende Geld aus.

4.

Dennoch haben zahlreiche Grazer Stadtpolitiker sowohl der
Bundesregierung als auch
den Oppositionsparteien im
Nationalrat etwas voraus.
Ihnen wird eher Themen-

kompetenz zugeschrieben.
Das Musterbeispiel dafür ist
– ausgerechnet die KPÖ.
Ja, richtig gehört, gemeint
sind die Kommunisten. Außerhalb der Steiermark sind
sie mit rund einem Prozent
der Wählerstimmen unterhalb der Wahrnehmungsgrenze. In Graz kamen sie
zuletzt auf 20 Prozent. Weil
es ihnen seit Jahrzehnten gelingt, in der Wohnpolitik
wirklich zu handeln und den

5
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Die Grazer KPÖ
steht dafür, dass überall in Österreich jedw
wede
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e
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k
kann,
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Blick auf Graz: Die Bewohner der steirischen Landeshauptstadt schaffen es immer wieder, zu überraschen. In
den 1970ern, als die FPÖ bei Nationalratswahlen bundesweit noch bei fünf Prozent herumdümpelte, erreichte der
blaue Kandidat Alexander Götz in Graz fast 25 Prozent.
Mittlerweile schlägt das Wählerpendel in die ganz andere
Richtung aus – die KPÖ erreichte zuletzt fast 20 Prozent.

die eigenen Glaubwürdigkeits- und Kompetenzwerte
für die Bundespolitik grottenschlecht sind.

6.

Die Grazer Trends
sind ebenfalls typisch
für die heimische
Wahllandschaft. Die FPÖ
wird aufgrund der allgemeinen Stimmungslage beim
„Ausländerthema“ deutlich
zulegen, obgleich keiner ihrer örtlichen Kandidaten bisher als Fachexperte auffällig
war. Das Programm heißt
Heinz-Christian
Strache,
obwohl dieser die Stadt nur
von Besuchen kennt.

Umgekehrt muss die SPÖ,
seit den 1990er-Jahren hier
auf Talfahrt, befürchten,
beim Wahlergebnis eine Katastrophe zu erleben. Die
einst stolze Partei hat kaum
Organisationsstrukturen
und lokal nicht einmal
Christian Kern.
Bei der ÖVP überdeckt
Nagl alle Parteischwächen,
ähnliche Hoffnungen setzt
man in einen Spitzenkandidaten Kurz. Die Grünen wollen als Koalitionspartner
Zünglein an der Waage sein,
die Neos es überhaupt in den
Gemeinderat schaffen. Das
ist jeweils allerorts so.

7.

Ansonsten spiegelt sich
in Graz die rot-weiß-rote Nation. Wechselwähler wandern wild hin und
her, weil die Parteien den
Leuten irgendwie längst egal
sind. Das passt zum vorübergehenden Erfolg des Team
Stronach als Rohrkrepierer.
Zugleich sagen bis zu zwei
Drittel der Grazer, den Parteipolitikern wären ihre Anliegen egal.
Das passt zur Bundesstimmung der Verdrossenheit
über die Regierung – ohne
mehrheitlichen
Glauben,
dass die FPÖ, Grüne oder
Neos es besser könnten. So
ist der Befund unserer Politik im Jahr 2017: Bis auf eine
Minderheit hartgesottener
Anhänger ist man nicht einmal von jener Partei – egal,
welche – wirklich überzeugt,
die man selber wählt.

