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Für eilige Leserinnen und Leser

Die ÖVP-FPÖ-Regierung unter Bundeskanzler Kurz, die an der Ibiza-Affäre zerbrochen ist, hatte erste 
Schritte zu einer Revitalisierung Österreichs eingeleitet. Aber die Pläne blieben zaghaft und unvollendet.

Die österreichische Wirtschaft hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren zwar ein hohes Wachstum 
erlebt. Aber am Problem struktureller Verkrustungen hat sich wenig geändert.

Die nächste Regierung wird Reformen in einem wirtschaftlich raueren Umfeld umsetzen müssen. Das 
macht es nicht leichter.

Eine Wiederauflage der ÖVP-FPÖ-Koalition ist nach wie vor die wahrscheinlichste Variante. Die Partner 
könnten ihren gemeinsamen Weg fortsetzen. Aber es wäre nicht mehr das harmonische Bündnis, als das 
sich die Koalition einst darstellte.

Eine schwarz-blaue Koalition könnte ihre Pläne für eine Steuerreform relativ schnell wieder aus der 
Schublade hervorholen. Das gäbe der Wirtschaft willkommene Impulse.

Für Sebastian Kurz ist ein Bündnis mit der angeschlagenen und intern zerstrittenen FPÖ allerdings 
riskant. Er wird deshalb andere Koalitionsoptionen ausloten.

Eine reizvolle und für Österreich völlig neue Variante wäre eine Dreierkoalition von ÖVP, den Grünen 
und der liberalen Neos-Partei. Eine solche Koalition mit zwei «frischen» Parteien könnte manche 
wichtige Reformen in Österreich anstossen.

Allerdings gibt es zwischen der ÖVP, den Grünen und Neos inhaltlich grosse Differenzen. Kurz muss 
zudem Rücksicht auf die alteingesessenen schwarzen Machtstrukturen nehmen.

Eine Rückfalloption liegt für Kurz in einer grossen Koalition von ÖVP und SPÖ. Diese würde allerdings 
den geringsten Reformelan entwickeln.

Jenseits aller Koalitionsüberlegungen hat das Ibiza-Video Schwächen des «Systems Österreich» bestätigt. 
Das Land braucht mehr Transparenz, eine sauberere Politik und eine klarere Machtteilung.
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Ausgangslage

Eigentlich hatten sie zehn Jahre miteinander regieren 
wollen. Der Wahlsieg der ÖVP und der FPÖ im Herbst 
2017 war eine Richtungsentscheidung für Österreich 
gewesen. Nach bleiernen Jahren unter einer zerstrit-
tenen grossen Koalition herrschten nun klare Verhält-
nisse. Die ÖVP von Sebastian Kurz und die FPÖ des 
damaligen Parteichefs Heinz-Christian Strache gingen 
nicht nur ein rechtsbürgerliches Bündnis ein. Sie 
strahlten demonstrativ auch eine grosse Harmonie und 
gegenseitiges Vertrauen aus. Das äusserte sich etwa 
darin, dass Kurz rechtsextremistische «Ausrutscher» 
der FPÖ oft nicht öffentlich verurteilte.

Aber das Ibiza-Video änderte alles. Strache präsentier-
te sich in dem geheim aufgenommenen Mitschnitt als 
Politiker, der bereit ist, die Republik an eine vermeint-
liche russische Oligarchennichte zu verscherbeln. Das 
machte ihn als Vizeregierungschef untragbar. Nach nur 
eineinhalb Jahren brach die schwarz-blaue Koalition 
unvermittelt auseinander.

Damit wurde Sebastian Kurz ein Stück weit entzau-
bert. Nach der Flüchtlingskrise hatte er als Licht-
gestalt vieler Konservativer in Europa gegolten: Er 
verfocht eine harte Linie in der Migrationspolitik – 
im Gegensatz zu Angela Merkel in Deutschland. Er 
schickte sich an, die rechtsnationale FPÖ mittels Re-
gierungsverantwortung zu zähmen. Und er versprach 
eine «Zeit für Neues» in Österreich. Jetzt aber landete 
Kurz auf dem harten Boden der Realität. Das Expe-
riment der FPÖ-Zähmung war krachend gescheitert. 
Zudem zeigte sich, dass die schwarz-blaue Regierung 
zwar manche Versprechen in der Migrationspolitik 
eingelöst hatte, aber in vielen anderen Bereichen zu 
wenig Reformelan entwickelt hatte.

Im jetzigen Wahlkampf präsentiert sich die Ausgangs-
lage anders als noch im Herbst 2017. Die Flücht-
lingskrise ist nicht mehr das dominante Thema. Die 
Bürgerinnen und Bürger interessieren sich stärker für 
andere Themen wie Klimaschutz. Sebastian Kurz passt 
sich jedoch geschickt an. Der Ex-Kanzler setzt im 
heurigen Wahlkampf nicht mehr so sehr auf das Thema 

Zuwanderung. Stattdessen wirbt er bei den Wählern 
darum, die begonnene «Veränderung» fortführen zu 
können. Dabei hilft ihm seine beachtliche Popularität 
in der Bevölkerung.

Die «neue Volkspartei» von Sebastian Kurz führt in 
allen Umfragen klar mit rund 35% der Stimmen. Die 
anderen Parteien liegen abgeschlagen dahinter. Die 
FPÖ darf laut den Demoskopen auf rund 20% Wähleran-
teil hoffen. Sie dürfte sich damit nach der Ibiza-Affäre 
erstaunlich gut halten. Die Sozialdemokraten werden 
wohl ebenfalls nicht viel mehr als 20% erreichen. Für 
die Traditionspartei wäre das ein schwaches Resultat, 
das allerdings die Strukturkrise der Sozialdemokratie 
spiegelt. Von den kleineren Parteien dürften mit etwas 
mehr als 10% die Grünen die Rückkehr ins Parlament 
schaffen. Die liberale Neos mit der Parteifarbe Pink 
kann auf etwas weniger als 10% hoffen. Die junge 
Partei dürfte sich damit endgültig als feste Grösse in 
Österreichs Parteienlandschaft etablieren.

Diese Ausgangslage macht Sebastian Kurz zum 
«Bachelor» – so nannte ihn Neos-Chefin Beate 
Meinl-Reisinger jüngst treffend in einem Fernsehdu-
ell. Der wahrscheinliche Wahlsieger Kurz wird unter 
verschiedenen Koalitionspartnern aussuchen können. 
Für wen wird er sich entscheiden?
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    Trotz dem Regierungsbruch stehen sich die ÖVP und 
die FPÖ inhaltlich immer noch am nächsten.

    Die Partner könnten nahtlos an ihr bestehendes 
Regierungsprogramm anknüpfen.

    Für Kurz ist eine neuerliche Koalition mit der FPÖ 
jedoch riskant. Die Freiheitlichen sind angeschlagen und 

intern zerstritten.

Szenario 1

ÖVP und FPÖ finden wieder zusammen

Wahrscheinlichkeit
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Nach der Ibiza-Affäre mag dies paradox erscheinen. 
Aber eine Neuauflage des ÖVP-FPÖ-Bündnisses ist 
die wahrscheinlichste Koalitionsvariante. Ihr Reiz liegt 
in der Einfachheit: Die beiden Parteien könnten dort 
weitermachen, wo sie aufgehört haben. Sie verfügen 
über ein detailliertes Regierungsprogramm, das aber 
erst zu einem kleinen Teil umgesetzt worden ist. Der 
neue FPÖ-Chef, Norbert Hofer, wirbt deshalb offen für 
eine neuerliche Koalition mit der ÖVP.

Inhaltlich haben die ÖVP und die FPÖ die grössten 
Gemeinsamkeiten. Selbst nach «Ibiza» betonten beide 
Seiten, dass man in Sachfragen gut zusammengear-
beitet habe. Die Parteien eint dabei nicht nur eine 
restriktive Migrationspolitik. Grundsätzlich wollen 
beide auch den überdimensionierten österreichischen 
Staat zurückbinden und den Bürgern mehr Freiraum 
geben. Ausdruck davon war die geplante Steuerreform, 
mit der die Bürger und die Unternehmen erheblich 
entlastet werden sollten.

Mit Blick auf wirtschaftspolitische Reformen würde 
eine Neuauflage von Schwarz-Blau gemischte Gefühle 
auslösen. Auf der einen Seite hatten die Regierungs-
partner wichtige Projekte an die Hand genommen. Sie 
wollten erstmals seit sechzig Jahren die Schuldenpoli-
tik im österreichischen Bundeshaushalt beenden. Der 
Staat sollte verschlankt und die Steuer- und Abgaben-
quote von mehr als 42% der Wirtschaftsleistung auf 
weniger als 40% zurückgeführt werden. Die Regierung 
strebte eine Reform des verkrusteten und intranspa-
renten Föderalismus an, in dem jährlich Milliarden 
an Steuergeldern versickern. Einzelne Reformen wie 
eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten wurden bereits 
umgesetzt. Die Regierung hatte damit insgesamt eine 
Revitalisierung des Wirtschaftsstandortes Österreich 
zum Ziel, der im vergangenen Jahrzehnt im internatio-
nalen Vergleich an Boden verloren hat.

Auf der anderen Seite fiel die schwarz-blaue Regierung 
durch viel Inszenierung auf, während die Sacharbeit 
häufig einen durchzogenen Eindruck hinterliess. Ein 
Beispiel liefert die Haushaltspolitik. Im Jahr 2019 
dürfte das Ziel einer «schwarzen Null» im Bundeshaus-
halt zwar tatsächlich erreicht werden. Aber dies wird 
vor allem wegen der guten Konjunktur gelingen: Die 
Wirtschaftsleistung ist in den Jahren 2017 und 2018 
um jeweils rund 2,5% gewachsen, und die Steuerein-
nahmen des Staates sprudeln deshalb kräftig. Hingegen 
hat die schwarz-blaue Regierung wenig getan, um die 
Ausgabenseite des Staates zu verschlanken und nach-
haltig in Ordnung zu bringen. Strukturelle Reformen 
ist sie auch in anderen Bereichen schuldig geblieben. 
So wurde das Versprechen einer Föderalismusreform 
nie mit Leben gefüllt. Die angekündigte Steuerreform 
zielte zwar in die richtige Richtung. Aber die Pläne 
fielen zu zaghaft aus: Eine wesentliche Entlastung von 
Bürgern und Unternehmen sollte es erst schrittweise 
ab dem Jahr 2021 geben. Das Vorhaben liegt jetzt auf 
Eis.

Insgesamt hat die schwarz-blaue Regierung ein 
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günstiges Zeitfenster für Reformen verpasst. Nach dem 
zweijährigen Wirtschaftsboom kühlt sich die Konjunk-
tur derzeit auch in Österreich spürbar ab. Für dieses 
und das kommende Jahr wird mit einem Wirtschafts-
wachstum von rund 1,5% gerechnet – und wenn Re-
zessionsängste international um sich greifen, könnte es 
durchaus weniger sein. Damit wird es für die nächste 
Regierung zum Beispiel schwieriger, eine Steuerent-
lastung umzusetzen, ohne dass der Staat gleich wieder 
neue Schulden macht. Man wird Reformen in einem 
wirtschaftlich raueren Umfeld durchführen müssen. 
Umgekehrt würde es die Konjunktur stützen, wenn 
es schnell zu einer beherzten Steuerentlastung von 
Bürgern und Unternehmen käme.

Auch wenn ein Comeback von Schwarz-Blau naheliegt, 
Sebastian Kurz wird es sich zweimal überlegen, ob 
diese Koalitionsoption der richtige Schritt ist. Er 

ginge damit ein erhebliches Risiko ein. Im Ausland 
würde es kaum verstanden werden, wenn Kurz nach 
der Ibiza-Affäre gleich wieder mit der FPÖ zusam-
menspannte. Zudem sind die Freiheitlichen ange-
schlagen und intern zerstritten. Ein vergleichsweise 
moderater Flügel rund um Parteichef Hofer versucht 
sich von rechtsextremen Tendenzen in der Partei und 
ihrem Umfeld abzugrenzen und die FPÖ zu erneuern. 
Hingegen sehen die Hardliner rund um den an der 
Parteibasis populären Ex-Innenminister Herbert Kickl 
dafür keine Notwendigkeit. Diese Spannungen sind 
nicht neu, sie haben die FPÖ immer wieder vor eine 
Zerreissprobe gestellt. Ob sich die Partei läutern will 
und kann, ist grundsätzlich fraglich.

ÖVP-Chef Kurz kann deshalb nur mit der FPÖ zusam-
mengehen, wenn es ihm gelingt, glaubhaft zu machen, 
dass die Freiheitlichen für eine Erneuerung bereit sind. 
So hat er bereits ausgeschlossen, dass Hardliner wie 
Kickl einer neuen Regierung angehören würden. Das 
dürfte der FPÖ-Basis kaum gefallen. Allerdings gehört 
es zum Wesen der österreichischen Politik, dass man 
immer wieder Lösungen findet, mit denen beide Seiten 
leben können. Ein solcher Kompromiss erscheint auch 
in diesem Fall vorstellbar. Dennoch wäre eine Neu-
auflage von Schwarz-Blau nicht mehr das betont har-
monische Bündnis von 2017. Es wäre eine eher labile 
Zweckgemeinschaft, die sich auf Gemeinsamkeiten in 
der Sacharbeit konzentrierte und in der die FPÖ klar 
der Juniorpartner wäre.
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    Eine Koalition von ÖVP, den Grünen und der liberalen 
Partei Neos wäre ein Novum für Österreich.

    Ein solches Bündnis könnte frischen Wind in die 
Politik bringen und manche Verkrustungen aufbrechen.

    Allerdings gibt es zwischen den Parteien inhaltlich 
grosse Differenzen. ÖVP-Chef Kurz muss zudem 
Rücksicht auf die alteingesessenen schwarzen 

Machtstrukturen nehmen.

Szenario 2

Erstmals ein breites Dreierbündnis

Wahrscheinlichkeit
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Ein «Bachelor» ist schlecht beraten, seine Rose vor-
schnell zu verschenken. Auch Sebastian Kurz wird 
seinen wahrscheinlichen Wahlsieg dazu nutzen, seine 
Optionen in Ruhe auszuloten. Reizvoll als Alternative 
zu Schwarz-Blau erscheint dabei ein Dreierbündnis 
der ÖVP mit den Grünen und Neos. Es wäre zugleich 
ein neuartiges Experiment für Österreich, wo es stets 
nur Zweierkoalitionen gegeben hat.

Grundsätzlich erscheint ein Dreierbündnis für alle 
Seiten vorstellbar. Die Grünen und die Partei Neos 
waren noch nie in einer Bundesregierung vertreten. 
Sie werden wohl gerne mitregieren, sofern sie wichtige 
politische Ziele umsetzen können. Für die Grünen 
sind dabei die Themen Umwelt- und Klimaschutz 
zentral. Zu den Kernforderungen von Neos gehören 
ein schlanker und transparenter Staat, eine moderne 
Bildungspolitik sowie eine Reform des finanziell nicht 
tragfähigen Pensionssystems.

Diese Themen stehen in Österreich ohnehin auf der 
Agenda. Laut Umfragen halten die Bürgerinnen und 
Bürger derzeit den Klimaschutz für das drängendste 
Problem der Republik. Entsprechend hat sich auch die 
ÖVP im Wahlkampf einen grünen Anstrich gegeben 
und ein Klimaprogramm vorgelegt. Inhaltlich haben 
allerdings die Grünen sowie auch Neos mit einer 
aufkommensneutralen ökologischen Steuerreform die 
überzeugenderen Lösungen. Falls sich die ÖVP öffnet, 
könnte eine schwarz-grün-pinke Dreierkoalition eine 
zukunftsweisende Klimapolitik für Österreich entwi-
ckeln.

Ebenfalls haben die Themen Transparenz und saubere 
Politik nicht erst seit der Ibiza-Affäre an Dringlichkeit 
gewonnen. Österreich leidet seit langem an einem 
Phänomen, das Neos als «strukturelle Korruption» 
anprangert. Im staatlichen und staatsnahen Bereich 
werden zu viele Hinterzimmerabsprachen getätigt. So 
sind die Regeln zur Parteienfinanzierung intransparent 
und voller Schlupflöcher. In politiknahen Unterneh-
men, Verbänden und Kammern herrschen parteipoli-
tischer Filz und Postenschacher. Die österreichische 
Spielart des Föderalismus leidet daran, dass niemand 
klar zuständig und verantwortlich ist. Die Partei Neos 
hätte gute Vorschläge, wie Österreich zu einer eindeu-
tigen Machtteilung und zu mehr Transparenz käme. 
Falls sich die ÖVP öffnet, könnte eine Modernisierung 
des Staatsapparates gelingen. Dies trüge auch zur Re-
vitalisierung des Wirtschaftsstandortes bei.
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Die grosse Frage ist allerdings, ob die ÖVP zu einer 
solchen Öffnung fähig ist. Die «neue Volkspartei» ist 
zwar von Sebastian Kurz oberflächlich modernisiert 
worden. Aber im Hintergrund sind die alten schwarzen 
Machtstrukturen immer noch sehr einflussreich. So 
sind einer Föderalismusreform bisher vor allem die 
schwarzen Landesfürsten in den Bundesländern ent-
gegengestanden. In vielen politiknahen Unternehmen, 
Verbänden und Kammern haben schwarze Netzwerke 
seit Jahrzehnten einen starken Einfluss. Auf solche 
Machtstrukturen in der ÖVP muss Kurz Rücksicht 
nehmen.

Zudem bestehen inhaltlich grosse Differenzen 
zwischen der bürgerlich-konservativen ÖVP, den weit 
links stehenden Grünen und der liberalen Neos-Partei. 
Zum Beispiel schreckt Kurz vor einer entschlossenen 
Klimapolitik zurück, da die Kernwählerschaft der ÖVP 
auf dem Land wohnt, wo die Menschen tendenziell 
stärker von einer CO2-Steuer und höheren Treibstoff- 
oder Heizölpreisen betroffen wären. Ebenfalls will 
Kurz die wichtige Wählergruppe der Senioren nicht 
mit einer Pensionsreform verärgern, während Neos 
konsequent eine Anpassung des Pensionsalters an die 
gestiegene Lebenserwartung einfordert.

Insgesamt müsste Kurz für eine schwarz-grün-pinke 
Koalition politisch stärker in die Mitte rücken und etwa 
auch sanftere Töne in der Migrationspolitik anschla-
gen. Da Kurz kein festes ideologisches Weltbild hat, 
dürfte er dazu bereit sein, wenn er es machtpolitisch 
für geboten hält. Dennoch bleibt es ein weiter Weg zu 
einer für Österreich neuartigen und auch potenziell 
instabilen Dreierkoalition.
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Szenario 3

Comeback der grossen Koalition

    Eine schwarz-rote Koalition ist traditionell die «normale» 
Regierungsform in Österreich.

    In beiden Parteien geniesst die grosse Koalition immer noch 
die Unterstützung von Fürsprechern.

    Allerdings wäre dieses Bündnis für Sebastian Kurz eine 
Bankrotterklärung. Veränderungen liessen sich in dieser 

Konstellation kaum durchführen.

Wahrscheinlichkeit
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Dass die ÖVP und die SPÖ gemeinsam regieren, 
gehört in Österreich zur Normalität. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg teilten sich die beiden Parteien das Land 
bis in seine feinsten Verästelungen in eine schwarze 
und eine rote «Reichshälfte» auf. Gleichzeitig regierte 
man zusammen, und in der Wirtschaft sorgten mit der 
«schwarzen» Wirtschaftskammer auf der einen Seite 
und der «roten» Arbeiterkammer beziehungsweise den 
Gewerkschaften auf der anderen Seite die Sozialpart-
ner für den nötigen Ausgleich. Dieses konsensorien-
tierte Modell hat sich vor allem in der Nachkriegszeit 
viele Verdienste um die politische Stabilität und 
den wirtschaftlichen Aufstieg Österreichs erworben. 
Insofern ist eine Koalition von ÖVP und SPÖ immer 
eine Option. Es gibt in beiden Parteien auch noch 
genügend «Grosskoalitionäre», die sich für das Modell 
starkmachen.

Allerdings hat sich diese Regierungsform seit 
längerem abgenutzt. In der letzten SPÖ-ÖVP-Koalition 
(bis 2017) benahmen sich die Regierungspartner, als 
steckten sie in einer zerrütteten Ehe fest. Wirtschafts-
politisch verfolgten sie eine Politik des kleinsten ge-

meinsamen Nenners. Entsprechend verlor der Standort 
Österreich international an Boden. Ein wichtiges Ziel 
des damaligen Aussenministers Sebastian Kurz war es, 
diese verfahrene Situation aufzubrechen und der ÖVP 
neue Regierungsoptionen zu eröffnen.

Für ÖVP-Chef Kurz wäre es deshalb eine Bankrotter-
klärung, wenn er nach kurzer Zeit wieder ein Regie-
rungsbündnis mit der SPÖ einginge. Abgesehen davon 
scheint die persönliche Chemie mit vielen SPÖ-Expo-
nenten nicht zu stimmen. Wirtschaftspolitisch liegen 
die beiden Parteien in vielen Bereichen so weit aus-
einander, dass sich kaum ein gemeinsames Programm 
entwickeln liesse. Ein Reformstau wäre die Folge, und 
eine Revitalisierung des Wirtschaftsstandorts Öster-
reich bliebe aus.

Ein Comeback der grossen Koalition ist deshalb nur 
als Notlösung denkbar. Der «Bachelor» Sebastian 
Kurz wird viel eher wieder mit der FPÖ zusammenge-
hen oder ein Experiment mit einer Dreierkoalition von 
ÖVP, Grünen und Neos wagen.
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Facts & Figures

Österreich (Wien)

Fläche   84 000 km2

Wechselkurs ($)  0,8

Bevölkerung (Mio.)   8,8

BIP (Mrd. $)   455,7

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 52 377

BIP-Wachstum (%)   2,7

Inflation (%)   2,1

Arbeitslosigkeit (%)   4,9

Leistungsbilanz (%)   4,5

Direktinvestitionen (Mrd. $)  185,9

Direktinvestitionen in % des BIP 2,5
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