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Die Wahl am 15. Oktober war et-
was Besonderes. Nach fünfzig 
Jahren ist die ÖVP wieder die 

größte Partei im Nationalrat und da-
mit im Parlament. Zu ihr gehören dort 
62 von 183 Abgeordneten. Zur SPÖ, 
die durch 50 Jahre die größte Partei 
war, nur 52. Die FPÖ liegt mit 51 Abge-
ordneten fast gleichauf. 

Die „Grünen“ sind leider nach 30 Jah-
ren nicht mehr im Parlament vertre-
ten. Zu viele derer, die sie sonst wählen, 
wollten diesmal vergeblich die SPÖ vor 
ihrer Niederlage bewahren. Nur Peter 
Pilz, der sich von den Grünen getrennt 
hat, hat mit alten Freunden acht Sitze 
im Parlament erobert. Die NEOS mit 
Matthias Strolz besetzen zehn. 

Die ÖVP verdankt ihren Sieg ihrem 
neuen Obmann, Außenminister Sebas-
tian Kurz. Der 31-Jährige hat daher die 
meisten Chancen neuer Bundeskanzler 
zu werden. Er wäre damit der jüngste 
Regierungschef der Welt. 

führten ÖVP. Gemeinsam haben sie 
auch gar nicht schlecht gewirtschaftet: 
Österreich ist mit einem BIP pro Kopf 
von 40.000 € das wirtschaftlich sechst-
stärkste Land der EU hinter den Nieder-
landen und der Abstand zu ihnen hat 
sich zuletzt verringert. Aber die Arbeits-
losigkeit ist trotz Beschäftigungsrekord 
gestiegen, weil die Bevölkerung, anders 
als in Deutschland, durch die starke Zu-
wanderung stark gewachsen ist. 

Vor allem aber haben die beiden Re-
gierungsparteien ständig über alles und 
jedes gestritten. Die ÖVP war nicht ein-
mal in sich selber einig. Diese Streiterei 
hat immer mehr Österreicher genervt. 
Und innerhalb der ÖVP hat Vizekanzler 
Reinhold Mitterlehner am 10. Mai ge-
nug gehabt und ist zurückgetreten. 

Die ÖVP hat darauf ihren populären 
Außenminister Sebastian Kurz zum 
neuen Obmann bestellt und der hat zur 
Bedingung gemacht, dass er ziemlich al-
lein bestimmen kann, was in der Volks-

Christian Kern verlor mit der SPÖ nach 
fünfzig Jahren die Stimmen-Mehrheit

DER VIZEKANZLER GEHT,
NEUWAHLEN KOMMEN

Wie ist es zu dieser Veränderung im 
Kräfteverhältnis gekommen? Noch 
2006 hat die SPÖ die Wahl gewonnen, 
unter ihrem neuen Obmann Chris-
tian Kern lag sie noch dieses Frühjahr 
in Meinungsumfragen vor der von Vi-
zekanzler Reinhold Mitterlehner ge-

In vier Monaten überholte seine ÖVP die SPÖ.                                     
Wird der 31-Jährige zum jüngsten Regierungschef der Welt?
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 Sebastian Kurz auf Flügeln 
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Sebastian Kurz 
mit seiner 
Freundin Susanne: 
Wird er jüngster 
Regierungschef 
in einem EU-Land?



partei geschieht. In Wirklichkeit war er 
bereits seit einem Jahr perfekt auf die-
sen Wechsel vorbereitet. Statt wie Mit-
terlehner mit Kanzler Kern weiterzure-
gieren, hat Kurz Neuwahlen gefordert. 

DIE „FLÜCHTLINGSFRAGE“
HAT DIE WAHL ENTSCHIEDEN

Dass er sie so klar gewonnen hat, dankt 
er voran der „Flüchtlingsfrage“. Denn für 
die Mehrheit der Österreicher ist sie mit 
Abstand das wichtigste Thema – weit 
vor der Arbeitslosigkeit. 

Vor allem der Menschenstrom, der im 
September 2015 die Grenze zum Bur-
genland durchbrach, hat viele Österrei-
cher verängstigt. Seine Ursache waren 
die Kriege in Afghanistan, Syrien und 
Irak. Aber in vielen Ländern Afrikas ha-
ben sich die Menschen auch aus purer 
Armut auf den Weg gemacht. 

Das Völkerrecht fordert, dass Öster-
reich Flüchtlinge aufnimmt. Aber ein 
„Flüchtling“ ist gemäß der „Genfer Kon-
vention“ nur jemand, der wegen seiner 
Religion, seiner Rasse, seiner sexuellen 
oder seiner politischen Einstellung le-
bensgefährlich bedroht ist. Krieg und 
Armut allein machen noch nicht zum 
„Flüchtling“. 

Nur ein Teil der Menschen, die im 
Burgenland die Grenze durchbrachen, 
musste also wirklich aufgenommen wer-
den. Aber dazu hätte man den Strom 
kontrollieren müssen. Dazu aber war er 
viel zu heftig. Denn er hatte längst die 

äußere Grenze der EU in 
Griechenland niederge-
rissen, wo er eigentlich 
zu kontrollieren gewe-
sen wäre. Hundertau-
sende wollten von Grie-
chenland weiter nach 
Schweden und Deutsch-
land. Und obwohl die 
meisten unser Land nur 
durchquerten und wirk-
lich nach Deutschland 
gelangten, sind viele bei 
uns hängen geblieben. 
Das musste neben Hilfs-
bereitschaft auch Angst 
und Sorgen erzeugen. 

Angst vor Anschlägen, obwohl die in 
Frankreich oder Belgien von Menschen 
verübt wurden, die dort geboren wur-
den. Angst vor steigender Kriminalität. 
In Deutschland ist es zu schweren se-
xuellen Belästigungen von Frauen ge-
kommen, an denen allerdings auch in 
erster Linie Männer beteiligt waren, die 

schon lange dort leben. Aber verständ-
licherweise sind viele Frauen besorgt, 
dass islamische Sitten bei uns einrei-
ßen könnten: dass es gefährlich werden 
könnte, im Minirock auszugehen. 

Viele Österreicher sind darüber hi-
naus besorgt, dass Flüchtlinge ihnen die 
nicht sehr zahlreichen freien Arbeits-
plätze streitig machen könnten, indem 
sie für weniger Geld zu arbeiten bereit 
sind. Und fast alle Österreicher sind 
besorgt, ob es gelingen wird, so viele 
Menschen aus so fernen Ländern zu  
integrieren. 

Die Mehrheit der Österreicher ist je-
denfalls der Meinung, dass wir nicht 

mehr Geflohene aufnehmen können, 
als wir schon haben. Diese Stimmung 
hat die Wahl entschieden.

DIE FPÖ LEGT ZU,
DIE ÖVP ÜBERHOLT

Die FPÖ, die schon seit Jahren sagt, dass 
wir zu viele Ausländer aufnehmen, ist 
deshalb fast so stark wie die SPÖ gewor-
den. Und Sebastian Kurz hat sie zum Sieg 
geführt. Denn seit dem Tag, an dem die 
Grenze zum Burgenland überrannt wur-
de, hat er als Außenminister alles daran-
gesetzt, dass das nicht mehr geschieht. 
In einem Treffen mit den Staatschefs 
der Länder, die zwischen Griechenland 
und Österreich liegen, hat er vereinba-
ren können, die „Balkanroute“ zu sper-
ren. Zugleich hat Angela Merkel mit der 
Türkei vereinbart, dass sie nicht mehr 
so viele Flüchtlinge nach Griechenland 
durchlässt. Zusammen hat das bewirkt, 
dass heuer nur mehr so viele Menschen 
ins Burgenland gekommen sind wie 
2015 in einer einzigen Woche. 

Das hat der Popularität des Sebastian 
Kurz Flügel verliehen: Innerhalb von 
vier Monaten hat seine ÖVP die SPÖ 
Christian Kerns überholt, obwohl auch 
sie mittlerweile wie die FPÖ strengste 
Grenzkontrollen gefordert hat.

DIE DREI MÖGLICHKEITEN
EINER NEUEN REGIERUNG

Ob Kurz Bundeskanzler wird, ist den-
noch nicht entschieden. Der Bundes-
präsident hat ihn zwar mit der Bildung 
einer Regierung betraut, aber es ist 
nicht ganz sicher, dass ihm das gelingt. 
Denn damit sie Gesetze beschließen 
kann, muss diese Regierung über die 
Mehrheit der Abgeordneten verfügen. 
Und dafür gibt es drei Möglichkeiten: 

 Die ÖVP kann sich doch wieder mit 
der SPÖ zusammenraufen – diesmal 
freilich unter Bundeskanzler Kurz. 

 Die ÖVP tut sich mit der FPÖ zusam-
men, mit der sie auch in Bezug auf die 
Wirtschaft sehr ähnliche Pläne hat. 

 Oder es tun sich wider Erwarten  
SPÖ und FPÖ zusammen und machen 
doch wieder einen Sozialisten zum 
Bundeskanzler. 
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Peter Pilz blieb der letzte Grüne, 
aber er gehört nicht mehr dazu


