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die neuauflage der grossen 
koalition in Österreich

Christian Moser | Ilse Simma

kaum jemand hätte am vorabend des 1. oktober 2006 

ernsthaft darauf gewettet, dass die sozialdemokratische 

partei Österreichs (spÖ) unter alfred gusenbauer nur eine 

chance hätte, als erste in der Wählergunst zu landen. die 

amtliche hochrechnung des Wahlabends bestätigte aber, was 

viele nicht vermutet hätten. trotz des BaWag-skandals und 

der person des spÖ-spitzenkandidaten alfred gusenbauer, 

der sich seit Jahren in der kanzlerpräferenzfrage in einem 

umfragedauertief befunden hatte, konnte die spÖ die mehr-

heit der stimmen auf sich vereinigen. claus raidl, generaldi-

rektor des großen österreichischen unternehmens Böhler-

uddeholm, meinte angesichts dieser Wahlniederlage der 

Österreichischen volkspartei (Övp), wer reformiert, würde 

vom Wähler dafür bestraft werden. Wenn man sich die Wah-

len in europa in den letzten Jahren anschaut, dann bestätigt 

sich diese vermutung claus raidls. Bei der nationalratswahl 

stürzte die kanzlerpartei Övp von 42,3 auf 34,3 prozent ab 

und verlor damit den ersten platz an die sozialdemokratie, 

die 35,3 prozent der stimmen erlangte. drittstärkste kraft 

wurden mit elf prozent erstmals die grünen, die mit nur 532 

stimmen vorsprung die freiheitlichen überholten. 
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die spÖ schuldete ihren sieg neben der latenten unzufriedenheit der 

Bevölkerung mit dem reform- und konsolidierungskurs von Bundeskanz-

ler Wolfgang schüssel vor allem einer radikalen – für österreichische 

verhältnisse einmaligen – negativ-kampagne gegen die person des 

Bundeskanzlers und verfolgte damit wahlpolitisch laut dem Werber der 

spÖ im Wahlkampf, luigi schober1, zwei strategische ziele:

eine rückholaktion bzw. mobilisierung der spÖ-stammwähler und

die demobilisierung der Övp-stammwähler.

luigi schober hatte schon ende august in einem profilinterview für auf-

regung gesorgt, als er den kommenden spÖ-Wahlkampf als „pures 

napalm” gegen die Övp ankündigte.2 nach schobers daten waren 60 

prozent der Wähler mit Wolfgang schüssel als kanzler nicht zufrieden. 

auch jeder fünfte Övp-Wähler war mit der kanzlerschaft schüssels unzu-

frieden. und genau an diese zwei zielgruppen adressierte schober die 

negativ-Wahlkampagne der spÖ, um die unzufriedenheit für die spÖ zu 

kapitalisieren. mit der demobilisierungsstrategie – die darauf zielte, 

Wähler am Wahltag von der stimmabgabe fernzuhalten – folgte die spÖ 

im nationalratswahlkampf 2006 der empfehlung einer studie von harald 

katzmaier aus dem Jahr 2001.3

TABuBRucH dER poliTiScHEn KulTuR in ÖSTERREicH

die sozialdemokratie versuchte, ein negatives Bild von Bundeskanzler 

Wolfgang schüssel und der Bundesregierung zu zeichnen. mit einer 

intensiven attacke wurde die person „Wolfgang schüssel” angegriffen. 

diese Wahlkampfstrategie stellte in der österreichischen Wahlkampf-

geschichte einen tabubruch dar, weil intentional und systematisch eine 

untadelige person diskreditiert wurde.

als ein umstrittener leserbrief von hans Weiss4 („Brief über pflegenot-

stand in Österreich”) in der tageszeitung Der Standard erschien, in dem 

behauptet wurde, die schwiegermutter von Wolfgang schüssel werde 

durch eine illegal arbeitende pflegerin umsorgt, wurde auch die familie 

Wolfgang schüssels in den Wahlkampf hineingezogen. das ad personam 

argument lautete, schüssel lasse seine schwiegermutter von illegalen 

zum hungerlohn pflegen.





der spÖ gelang es zudem, der Övp eine mitverantwortung für den Ba-

Wag-skandal anzuhängen. aufbauend auf den argumentationssträngen 

„taus besucht elsner”5 und der „Bulgarienreise schüssels”6 wurde der 

eindruck erzeugt, die Övp würde eine mitverantwortung für den BaWag-

skandal tragen. mit dieser strategie erzielte die spÖ den vom kommuni-

kationswissenschaftler mcguire entdeckten „inokulationseffekt”. inokula-

tion ist eine technik, wie das publikum (in diesem fall spÖ-Wähler) 

gegen propaganda resistent gemacht wird. am wirksamsten sind laut 

mcguire dabei Botschaften, die sich mit den gegenargumenten auseinan-

dersetzen und dieselben entkräften. das Wahlvolk behielt die Botschaft: 

die BaWag ist zwar ein roter skandal, aber auch die bürgerliche Övp ist 

mitverantwortlich (oder zumindest nicht besser). 

inhaltlich setzten die sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm und bei 

ihren Werbemitteln wie schon bei der Wahl 2002 auf die themen arbeits-

losigkeit, gesundheit, Bildung, pensionen und eurofighter. als positives 

metathema konzentrierte sich die sozialdemokratie auf das thema Wohl-

standsverteilung, als negatives metathema brandmarkte die spÖ die 

„schwarze allmacht” in der republik Österreich. das ziel der sozialdemo-

kratie lautete, stimmenstärkste partei zu werden. das konnte – da die 

wechselbereiten mittewähler durch den BaWag-skandal von der spÖ 

unerreichbar waren – nur mittels massiver stammwählermobilisierung 

auf spÖ-seite und demobilisierung des Övp-elektorats funktionieren. ziel 

musste es sein, jeden fünften Övp-Wähler, der schüssel nicht wollte, zum 

nichtwählen zu veranlassen. die spÖ wollte sich mit den Claims „für fair-

ness” und „gusenbauer. Weil er Wort hält” als glaubwürdige alternative 

zur Övp positionieren.

STRATEgiE dER ÖSTERREicHiScHEn VolKSpARTEi

die volkspartei setzte auf einen personen- statt auf einen themenwahl-

kampf. im kanzlerduell schüssel gegen gusenbauer sollten der amts-

bonus und die guten wirtschaftlichen kennzahlen der republik den aus-

schlag für schüssel und die volkspartei geben. sechs Jahre nach der 

politischen Wende – vorher stellten die sozialdemokraten dreißig Jahre 

lang den Bundeskanzler in Österreich – zog der Wahlkampf der volks-

partei daher eine leistungsbilanz der letzten legislaturperiode. dabei 

wurden besonders die positive grundstimmung im land sowie die person 

schüssels betont. inhaltlich forderte die Övp einen abbau der arbeits-

losigkeit, eine rückkehr zur vollbeschäftigung sowie mehr Budget für 
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sicherheit, forschung und entwicklung. als negativthemen thematisierte 

die volkspartei die misswirtschaft der spÖ bei der gewerkschaftsbank 

BaWag und beim skandal des sozialdemokratischen autofahrerclubs 

arBÖ. die Övp machte es zu ihrem deklarierten ziel, den ersten platz zu 

verteidigen und eine „rot-grüne” Wende zu verhindern. 

die strategie des Wahlkampfes mit dem Claim „vier weitere Jahre” mit 

dem team Wolfgang schüssels war aus strategischen überlegungen die 

erfolgversprechendste. Während der Bundeskanzler bei den fernsehrun-

den den rezipienten einmal mehr seine erfahrungen und staatsmänni-

schen fähigkeiten eindrucksvoll vermittelte, fiel der Track Record seines 

teams (vor allem von unterrichtsministerin elisabeth gehrer und finanz-

minister karl-heinz grasser, die beide in der heftigen kritik der opposi-

tion standen) diesmal bei weitem nicht so gut wie 2002 aus. 

eine stärke der nr-kampagne war das harte, faktenorientierte Perma-

nent Campaigning des ÖaaB (Österreichischer arbeiter und angestellten 

Bund, teilorganisation der Övp) und vor allem von generalsekretär 

Werner amon gegen die misswirtschaft des Österreichischen gewerk-

schaftsbundes. ergänzend dazu kommunizierte der ÖaaB mit dem thema 

„mitarbeiterbeteiligung” auch ein starkes, emotional besetztes thema.

nach der schmerzlichen niederlage und dem rücktritt Wolfgang schüs-

sels übernahm der ehemalige klubobmann Wilhelm molterer die Övp,  

die als Juniorpartner der neuen großen koalition auf neue inhaltliche 

schwerpunkte setzt. 

inHAlTlicHER nEuSTART miT dEm pERSpEKTiVEn- 

pRoZESS

rund eine Woche nach der für die Österreichische volkspartei schmerz-

lichen niederlage in der nationalratswahl 2006 beschloss der Bundespar-

teivorstand der Övp, unter der leitung von landwirtschafts- und umwelt-

minister Josef pröll eine „perspektivengruppe” ins leben zu rufen. Wäh-

rend der pressekonferenz sagte der noch-Bundesparteiobmann Wolfgang 

schüssel, dass es das ziel sei, zeitgemäße antworten auf brennende 

zukunftsfragen zu finden – etwa in den Bereichen ausländer und inte-

gration, generationen und familienpolitik, Bildung und arbeit, energie- 

und umweltpolitik. dabei gehe es vor allem um die schärfung des Blicks 

auf die Wirklichkeit. aufbauend auf einer festen Wertebasis muss auch 

die perspektive einer inhaltlichen neuausrichtung möglich sein. 

modern und konservativ – ein widerspruch?

das grundsatzprogramm der volkspartei von 1995 formuliert diese 

Werte7: die Österreichische volkspartei ist die christdemokratische partei 

Österreichs, die partei der ökosozialen marktwirtschaft, des entschlosse-

nen rechtsstaates und des weltoffenen patriotismus. das menschenbild 

der Övp lässt sich sehr gut mit drei schlüsselbegriffen beschreiben, die 

als handlungsanleitung für die politik verstanden werden: frei – sicher – 

sozial. in diesem gedankendreieck sollte sich ein modern-konservativer 

politiker bewegen.

der freiheitsbegriff im modernen konservatismus einer christdemokrati-

schen partei bedeutet in erster linie „befreien statt beherrschen”. die 

freiheit, den eigenen lebensweg wählen zu können, ist ein menschliches 

grundbedürfnis. diese Wahlfreiheit zu fördern, zu stärken und auszubau-

en, ist das ziel der Övp. politik muss den menschen immer wieder chan-

cen eröffnen, ihnen die nötigen fähigkeiten, den mut für und die lust auf 

diese möglichkeiten vermitteln und chancen aufzeigen, sich zu entschei-

den, wie das eigene leben gestaltet sein soll. mut zur freiheit zu bewei-

sen bedeutet aber auch, verantwortung für seine entscheidungen zu 

tragen. ein freies leben zu führen bedeutet, ein hohes maß an verant-

wortung für sich selbst, aber auch für sein umfeld zu übernehmen. 

sicherheit im konservatismus ist breit gefächert. im übertragenen sinn 

steht sie für verlässlichkeit. verlässlichkeit einerseits den eigenen Werten 

treu zu bleiben, den kurs zu halten. mit einem Wort: nicht beliebig zu 

sein. nur so nehmen die menschen die politik als zuverlässigen partner 

wahr und an. andererseits ist es der auftrag, für die klassische sicherheit 

im alltag zu sorgen. eine der dringlichsten aufgaben ist, die menschen 

vor kriminalität, armut und vor hilflosigkeit im alter oder krankheitsfall 

zu schützen. auch die sicherung des guten gesundheitswesens gehört zu 

dieser alltagssicherheit. für alle diese aspekte gilt: sicherheit kann nur 

gewährleistet werden, wenn menschen aufeinander rücksicht nehmen, 

einander achten, einander helfen und füreinander verantwortung über-

nehmen. Bei der sicherheit bekennen sich moderne konservative zu 

einem leistungsfähigen, starken staat, der mit seinem gewaltmonopol 

verantwortungsbewusst und effektiv im sinne der menschen umgeht.

es ist aufgabe der politik, dem auseinanderdriften der gesellschaft in 

gewinner und vermeintliche verlierer entgegenzuwirken sowie armut und 
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sozialer ausgrenzung vorzubeugen. Jede hilfe muss zuerst hilfe zur 

selbsthilfe sein. das soziale netzwerk muss so dicht geknüpft sein, dass 

all jene, die die hilfe des staates oder der gesellschaft brauchen, diese 

auch erhalten. die solidarität in der gesellschaft ist aber nicht als hänge-

matte misszuverstehen, sondern als trampolin in eine unabhängige 

zukunft zu nutzen. es muss die gewissheit geben, dass sich leistung und 

arbeit lohnen. es muss die gewissheit geben, dass all jenen geholfen 

wird, die die veränderungen nicht aus eigener kraft bewältigen können.

wer wir sind und was wir wollen

mit dem perspektivenprozess hat sich die Övp die aufgabe gestellt, sich 

außerhalb der parteistrukturen bewusst und mit allem risiko einer öffent-

lichen und breiten diskussion zu öffnen. sechzehn impulsgruppen zu 

den themen arbeit, Bildung, europa, familie und kinder, frauen, genera-

tionen, gesundheit, kultur und medien, lebensräume, mittelstand, politik 

und Bürger, sicherheit, soziales, umwelt und lebensqualität, Wirtschaft 

und globalisierung, Wissenschaft und forschung haben sich im laufe 

eines Jahres dieser diskussionsarbeit verschrieben. mehr als 10.000 

menschen haben substantielle ideen geliefert, impulse gesetzt und 

mitdiskutiert. eine million zugriffe auf die perspektiven-plattform bestä-

tigen die sehnsucht nach diskussion und Bewegung: nach Jahren eines 

vor allem durch die regierungsarbeit bedingten pragmatismus muss sich 

die partei wieder stärker, erkennbarer und intensiver an den eigenen 

grundsätzen orientieren. 

wir haben verstanden

in einem umfassenden papier8 zieht der leiter der perspektivengruppe, 

Bundesminister Josef pröll, seine schlüsse aus den fragen, die während 

der perspektivenarbeit gestellt wurden: Was verbindet die Övp im inne-

ren? Wofür steht die volkspartei? Was unterscheidet sie von den anderen 

politischen mitbewerbern? 

in diesen schlussfolgerungen plädiert die perspektivengruppe für einen 

„ausbalancierten dreiklang des engagements der Övp”9: gerechtigkeit 

und chancen für jeden menschen, sicherheit im doppelten sinne – als 

antwort auf die globale soziale frage und mit null-toleranz in fragen der 

inneren und äußeren sicherheit zur Wahrung österreichischer interessen. 

die Övp soll sich als eine aufgeschlossene partei präsentieren, die ihrem 

handeln das prinzip der nachhaltigkeit zu grunde legt. 

für die perspektivengruppe bedeutet politik für die zukunft mehr, als nur 

die sozialen errungenschaften der vergangenheit zu verteidigen – die 

gerechtigkeitsfrage stellt sich in jeder generation neu. auf Basis dieser 

erkenntnis definiert die perspektivengruppe über 230 konkrete zukunfts-

projekte: vom steuerlichen familiensplitting über das klare Bekenntnis 

zum leben bis zu vorschlägen zu gleichgeschlechtlichen partnerschaften, 

mehrheitswahlrecht und e-voting, die Österreich-card als antwort auf 

zuwanderungsfragen, kein abschluss ohne anschluss in der Bildungspoli-

tik, gratis-laptops für schülerinnen und schüler, kindergärten als erste 

Bildungseinrichtung, förderung des „vier-Jahreszeiten-tourismus”, aus-

weitung der Bildungskarenz, die internationalisierung österreichischer 

unternehmen und vieles mehr.

die umsetzung erfolgt dabei auf dem Weg der mitte: er versucht, alte 

Werte und neue Wirklichkeiten zusammenzubringen. er versucht, Wohl-

stand und soziale sicherheit in einer veränderten Welt zu schaffen und 

bei allem den gedanken der nachhaltigkeit nicht aus den augen zu ver-

lieren. mit diesem Weg der mitte erteilt die perspektivengruppe jeglicher 

form eines rechts- oder linkspopulismus eine klare absage.

die perspektivengruppe will die christlich-sozialen Wurzeln der volkspar-

tei wieder sichtbarer machen, denn die kraft des konservativen besteht 

„nicht darin, zu bewahren, was sich bewährt hat”. sie zeigt sich vor allem 

darin „neues zu schaffen, das es verdient, bewahrt zu werden”.10 moder-

ner konservatismus, so gelebt, ist keine ideologie, sondern versucht, 

seine ideale täglich in der praxis zu leben. 

„aus der mitte des volkes. an der seite der menschen. auf der höhe  

der zeit”11 – so beschrieb perspektivengruppenleiter und Bundesminister 

Josef pröll die positionierung der österreichischen christdemokratie. Bun-

desparteiobmann vizekanzler Wilhelm molterer sieht die erkenntnisse aus 

dem perspektivenprozess als klaren umsetzungsauftrag für die Övp. sie 

sollen in die politische arbeit der Övp einfließen. Bereits umgesetzt sind 

zum Beispiel die ausweitung der Bildungskarenz, der Wegfall der gebüh-

ren bei der geburt eines kindes und – europaweit als erstes land – die 

senkung des Wahlrechts auf 16 Jahre. 
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und diE ÖSTERREicHiScHE SoZiAldEmoKRATiE? 

seit spÖ-vorsitzender alfred gusenbauer 2001 den Begriff der „solidari-

schen hochleistungsgesellschaft” in der opposition geprägt hatte, hörte 

man von der heimischen sozialdemokratie programmatisch wenig sub-

stantielles. auch und vor allem als kanzlerpartei. es bleibt abzuwarten, 

ob sich Österreichs sozialdemokraten weiterhin hinter traditionellen 

Werten verschanzen oder ob es ihnen gelingen wird, eigenständige und 

zeitgemäße interpretationen sozialdemokratischer politik zu formulieren. 

aus demokratiepolitischer räson wäre der heimischen sozialdemokratie 

auf jeden fall eine programmatische erneuerung und inhaltliche Öffnung 

zu wünschen. vereinfacht zusammengefasst lässt sich sagen, dass die 

sozialdemokratie auch im Jahre 2008 nach wie vor etatistisch argumen-

tiert und die konzepte des Deficit-Spender-vordenkers keynes nach wie 

vor für der volkswirtschaftlichen Weisheit letzten schluss hält. 

das staatsverständnis der sozialdemokratie lässt sich am besten mit 

dem Begriff „paternalistischer versorgungsstaat” umschreiben. Werte wie 

eigenverantwortung scheint der gelernte sozialdemokrat nach wie vor für 

„neoliberales teufelswerk” zu halten. der staat wird hier als dienstleis-

tungsunternehmen und als nationale versicherungsanstalt mit der haupt-

aufgabe der umverteilung definiert. 

immer wieder verblüfft die grenzenlose staatsgläubigkeit der sozialde-

mokratie, die sich im zweifelsfall in folgende formel gießen lässt: einfach 

steuern erhöhen, wenn der staat geld braucht. die sozialdemokratie  

als kanzlerpartei lässt jeden Willen zur nachhaltigen gestaltung des 

gemeinwesens vermissen, sie besitzt mit karlheinz Bohrer „keinen Willen 

zur macht. nicht zu wollen heißt hierzulande nunmehr vor allem eines: 

reduktion von politik auf sozialhilfe. sozialpolitik wäre schon zuviel ge-

sagt.”12 aber es kommt noch dicker. auf der symbolischen ebene insze-

niert sich die regierungspartei sozialdemokratie bisweilen wie eine oppo-

sitionspartei. niemand verkörpert diese aktuelle tendenz der österreichi-

schen sozialdemokratie besser als sozialminister Buchinger.

Bundesminister Buchinger wird von den Wählern zwar als sozial enga-

giert und für sozialpolitik zuständig beschrieben. die Bewertung seines 

arbeitsstils wird einerseits als „idealistisch mit ideologischem stand-

punkt”13, andererseits auch als umsetzungsschwach bezeichnet: dabei 

wird moniert, dass generell versprochenes nicht umgesetzt werde und 

bloße ankündigungspolitik bleibe. außerdem vertritt Buchinger eine art 

klassenkampf light: „er möchte alles gratis haben und zwar auf kosten 

jener, die mehr haben.” diese ankündigungspolitik wird gleichzeitig auch 

als erklärung für seine ausschweifende mediale inszenierung verwendet. 

impliziter subtext ist der vorwurf, dass Buchinger politische themen nur 

wegen seiner „mediengeilheit” besetze, wobei sein öffentlicher friseurbe-

such (inszeniert als charity-haarschnitt) für einen guten zweck negativ 

und als gekünstelt bewertet wird. mit dieser medienwirksamkeit ist ihm 

aber die thematisierung dieses politikfeldes gelungen („hat da ein biss-

chen einen Wirbel reingebracht”), aber Buchingers art der medienarbeit 

ruft entgegengesetzte Bewertungen hervor – gleichermaßen zustimmung 

und ablehnung, kaum neutrale. auf der sachlichen ebene wird aus seiner 

salzburger amtszeit – Buchinger war vorher landesrat für soziales im 

Bundesland salzburg – durchsetzungsfähigkeit vermisst. Buchinger sei 

einer, der „gerne mehr machen würde, dem aber die finanziellen mittel” 

fehlen. 

dAS dilEmmA dER SpÖ in dER wiRTScHAfTS- und 

SoZiAlpoliTiK

Buchinger steht damit paradigmatisch für die entwicklung und das stra-

tegische dilemma der österreichischen sozialdemokratie. gleichwohl die 

sozialdemokraten den kanzler stellen, inszenieren sie sich als opposi-

tionspartei, die „hilflos” den entwicklungen von globalisierung und inter-

nationalisierung ausgeliefert sei. ängstlich wird die passive frage „was 

wird mit uns geschehen” gestellt, anstatt die probleme des landes mit 

der frage „was sollen wir tun” aktiv anzugehen.

dass spÖ und Wirtschaft nicht wirklich zusammenpassen, hat in Öster-

reichs zweiter republik eine lange, unrühmliche tradition. im november 

2003 hat der vorsitzende der spÖ, alfred gusenbauer, sein „kompetenz-

team Wirtschaft” gegründet. ziel war es unter anderem, ein neues Wirt-

schaftsprogramm zu erarbeiten.14 der ende 2004 erarbeitete entwurf 

stelle „eine gute grundlage dar, damit Österreich aus niederem Wachs-

tum und arbeitslosigkeit herauskommt”, so gusenbauer damals.15 mittler-

weile ist es um dieses „programm” sehr leise geworden. auch die liste 

der „experten” ist still und heimlich von den verschiedenen, der spÖ 

zuzuordnenden internetseiten verschwunden. aus guten gründen: mit 

kompetenzteam-mitgliedern wie ex-BaWag-generaldirektor Johann 

zwettler oder ex-ÖgB-präsident fritz verzetnitsch könnte man die  
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Öffentlichkeit von der „Wirtschaftskompetenz” der spÖ nicht wirklich 

überzeugen. zwettler hat inzwischen im BaWag-prozess ein teilgeständ-

nis abgelegt. gute nacht Österreich, wenn solche leute den Wirtschafts-

kurs im land bestimmt hätten!

dass die spÖ von Wirtschaften nichts versteht, zeigt sich nun auch an 

der aktuellen finanziellen malaise der Wiener gebietskrankenkasse. die 

zahlungsunfähigkeit droht – und wiederum wird die allgemeinheit, wer-

den andere als die verantwortlichen – die der spÖ zuzurechnenden 

manager – dafür zahlen müssen, damit die gesundheitsversorgung intakt 

bleibt. die rote linie, die sich durch Österreichs Wirtschaftsgeschichte 

zieht, ist lang und teuer: verstaatlichtenkrise, konsumpleite, Bank Bur-

genland, BaWag-krimi, ÖgB-skandal – und jetzt die konkursreife Wiener 

gebietskrankenkasse. die spÖ mit politikern wie Bundesminister Buchin-

ger hat nach wie vor nicht begriffen, dass Wirtschaften nicht bloß hem-

mungsloses ausgeben heißt. daher sind auch zweifel an der vermeint-

lichen „sozialkompetenz” der spÖ angebracht, weil sozialkompetenz 

immer auch hohe Wirtschaftskompetenz erfordert. schulden und finanzi-

elle krisen verursachen und dann die allgemeinheit dafür zahlen zu 

lassen – das ist höchst unsozial. 

ORF 2: Zeit im Bild 3 vom 3. Oktober 2006, Studiogast: Alois Schober  
(Young & Rubicam/SPÖ-Werbeagentur NRW 2006).
Vgl. u.a. Jaschke, Bruno: Die Wahlschlacht. In: Extradienst. Informationen für 
die Kommunikationsbranche vom 8. September 2006. –  
http://www.extradienst.at/jaos/page/main_archiv_content.tmpl?ausgabe_
id=101&article_id=18767 [22. Januar 2008].
„Auszug aus der Studie: Wahlen werden nur dann gewonnen, wenn es gelingt, 
die Wählergruppen der anderen Parteien zu demobilisieren, interessierte 
Wechselwähler aber zu mobilisieren. Finanzminister Karl-Heinz Grasser,  
Bildungsministerin Elisabeth Gehrer und Bundeskanzler Schüssel – diese  
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