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Filzmaier
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Die Wahl des Jahres mit
Am 26. September findet mit der oberösterreichischen Landtagswahl
der hierzulande größte Urnengang 2021 statt. Wahlberechtigt sind
1,1 Millionen Menschen. Infolge der parallelen Bürgermeister- und
Gemeinderatswahlen ist deren Wahlbeteiligung mit traditionell etwa
80 Prozent hoch. Doch womöglich ändert sich politisch fast nichts.

men und Prozenten verlie-
ren. Landeten die Blauen
aber nach letztens 30 Pro-
zent nun bei über 20 Prozent,
wird das bejubelt. Wie das,
wenn der Verlust bis zu ein
Drittel der Anhänger aus-
macht? In Wien wurde im
Vorjahr die FPÖ beim selben
Ausgangswert mehr als ge-
vierteilt und erhielt katastro-
phale sieben Prozent Zu-
spruch. Vergleichsweise
wird das Wahlergebnis in
Oberösterreich tauglich sein.

Nichts spricht dagegen,
dass ÖVP und FPÖ ihre

Zusammenarbeit in der Lan-
desregierung fortsetzen.

Landesergebnis in der Ge-
schichte der Zweiten Repub-
lik. Es kann nur besser wer-
den, weil man von der FPÖ
nach Ibiza, Spesenaffäre &
Co. Wähler gewinnen wird.
Keinen wird die Debatte ju-
cken, ob die Zuwächse höher
sein müssten. Jeder „4er“
beim prozentuellen Wahl-
ergebnis eignet sich für die
Triumphinszenierung. Wes-
halb die Schwarztürkisen an
Umfragewerten von 39 Pro-
zent Interesse haben, obwohl
das natürlich nicht punktge-
nau vorhersagbar ist.

Im Gegenzug wird die
FPÖ erheblich an Stim-

Eine Status-quo-Wahl
ohne Wechsel bei Par-

teireihenfolge, Mehrheiten
und Regierung ist weder gut
noch schlecht. Der Begriff
meint neutral, die Wähler
würden so entscheiden, dass
in der Landespolitik keine
Umbrüche zu erwarten sind.
In Oberösterreich freilich
sind kaum Veränderungen
zu erwarten, obwohl es große
Stimmverschiebungen geben
wird. Trotzdem erleben wir
am Wahlabend vielleicht lau-
ter selbst ernannte Sieger.

Die ÖVP verzeichnete
2015 mit 36 Prozent der

Stimmen ihr schlechtestes

Manfred Haimbuchner
(FPÖ) will das ohne andere
Mehrheitsalternativen so-
wieso. Für Landeshaupt-
mann Thomas Stelzer
(ÖVP) überwiegen die Vor-
teile. In keiner anderen Par-
teikonstellation ist die in-
haltliche Übereinstimmung
größer. Zugleich muss
Stelzer die FPÖ als Junior-
partner nicht fürchten, weil
sie da nie als sein Hauptgeg-
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Felix Eypeltauer, Neos Stefan Kaineder, Grüne Birgit Gerstorfer, SPÖ
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Rührt fleißig die
Werbetrommel für ihren
Kollegen: Parteichefin
Beate Meinl-Reisinger.

Bundesministerin Leonore
Gewessler feuert den grünen
Spitzenkandidaten an.

Die rote
Spitzenkandidatin wählte
Steyr für ihren ersten
großen Wahlauftritt aus.
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selbst ernannten Siegern
ner auf die Überholspur
kommt.

In Oberösterreich
stimmt es zudem nicht,

dass ein kleinerer Partner für
die ÖVP politisch billiger
wäre, weil man weniger Re-
gierungsposten abtreten
muss. Es gibt ein Proporzsys-
tem, demzufolge alle Partei-
en ab einem bestimmten
Stimmenanteil automatisch
Landesräte stellen. Daher
sind nach der Wahl dieselben
Parteien in der Regierung
wie vorher. Spannungsmo-
ment ist nur, ob die FPÖ
einen Landesratsposten an
die ÖVP abtreten muss. Da-
rüber entscheidet rein rech-
nerisch das Wahlergebnis.

Die Grünen dürften
ihren Landesrat Stefan

Kaineder behalten und träu-
men von einer Partnerschaft
mit der ÖVP. Umwelt- und
Verkehrsministerin Leonore
Gewessler hat das kosten-

günstige 1-2-3-Ticket für öf-
fentliche Verkehrsmittel mit
Stelzer präsentiert, um das zu
zeigen. Die Chancen auf ein
Ausbremsen der FPÖ sind ge-
ring, doch immerhin verlieren
die Grünen nichts, was sie
vorher hatten.

Peinlich kann der Wahl-
abend für die SPÖ wer-

den, und Birgit Gerstorfer ist
die einzige Landesparteivor-
sitzende, deren Sessel wa-
ckeln könnte. Den momentan
von ihr besetzten Regierungs-
sitz werden die Sozialdemo-
kraten weiterhin haben. Nur
gab es letztens mit 18 Prozent
das schlechteste Resultat je-
mals. Ein nochmaliges Minus
wäre ein Desaster, ist aber
nicht auszuschließen. Jedes
noch so kleine Plus würde ge-
feiert, was parteiintern einen
schalen Beigeschmack haben
müsste.

Die Neos hoffen, erst-
mals in den Landtag ein-

zuziehen. Dabei hilft ihnen,
dass dafür anders als in Kärn-
ten, Salzburg, Tirol, Vorarl-
berg und Wien lediglich vier
statt fünf Prozent der Stim-
men erforderlich sind. Spit-
zenkandidat Felix Eypeltau-
er ist kein allseits bekannter
Publikumserfolg, doch ist
die bundespolitische Ge-
samtstimmung für die Neos
heuer besser.

Schaffen die Neos es
nicht in den Landtag,

sitzen dort aufgrund des Pro-
porzes nur Parteien, die min-
destens ein Regierungsmit-
glied stellen. Was ein Kurio-
sum ist. Es gibt keine echte
Opposition. Der Landtag
soll die Regierung kontrol-
lieren, und jede Partei kont-
rolliert sozusagen auch sich
selber.

Alles Corona, oder was?
Eine Standardfrage der

Wahlforschung lautet, was
von den Wählern – und nicht

etwa nur von Politikern oder
Journalisten – am meisten
besprochen wurde. Wir ha-
ben noch zwei Wahlkampf-
wochen, nur eine Vorhersa-
ge ist jetzt schon leicht:
Während man vor sechs
Jahren über Zuwanderung
und Flüchtlinge am aller-
meisten diskutierte, wird
diesmal Gesundheit viel
mehr im Mittelpunkt ste-
hen.

Was auffällt: Der Stufen-
plan der Bundesregierung
zur Pandemiebekämpfung
ist als Sofortmaßnahme un-
geeignet. Alles ist so termi-
nisiert, dass der Großteil
nach dem Wahltag kommt.
Unpopuläre Dinge, die ent-
weder Impfbefürworter oder
Impfgegner empören, kön-
nen dadurch kaum ein
Wahlmotiv werden. Sollte
das Aufschieben von Coro-
na-Maßnahmen wahl-
kampfbedingt sein, um kei-
ne Wählergruppe zu verprel-
len, so wäre das schlimm.
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Thomas Stelzer, ÖVP Manfred Haimbuchner, FPÖ
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Applaus beim Wahlauftakt
bekam der Landeshauptmann

von Ehefrau Bettina. Auch
Kanzler Kurz war zu Gast.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hält
die Fahne für den blauen
Spitzenkandidaten hoch.


