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Einleitung 

 

Die vorliegende Facharbeit beschäftigt sich mit der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) 

und ihrem Hauptakteur Jörg Haider, der die Partei von 1986 bis ins Jahr 2000 als ihr 

Vorsitzender entscheidend geprägt und geformt hat. Mein Beweggrund, diese Arbeit zu 

verfassen, ist an die jüngeren Ereignisse in Österreich geknüpft. Am 4.2.2000 traten die 

konservative Österreichische Volkspartei (ÖVP) und die rechtspopulistische Freiheitliche 

Partei Österreichs in eine neue Regierungskoalition ein. Bei den Nationalratswahlen im 

Oktober 1999 ging die FPÖ, mit ein paar tausend Stimmen Vorsprung vor der ÖVP, mit 26,9 

% als zweitstärkste Partei hervor. Stärkste Nationalratsfraktion wurde die 

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ). Traditionell gibt es in Österreich drei 

einflussreiche Strömungen: christlich-konservativ, national und sozialistisch/ 

sozialdemokratisch. Diese bis zum zweiten Weltkrieg existente Dreiteilung gibt es so heute 

nicht mehr, sie spielt jedoch bei vielen politischen Prozessen noch eine Rolle. Von den 

kleineren Parteien Österreichs sind neben der FPÖ noch das Liberale Forum (LF) und die 

Grünen zu nennen, die jedoch beide bundespolitisch eine weniger einflussreiche Rolle 

spielen. Von allen erwähnten Parteien hat die FPÖ die bemerkenswerteste Entwicklung in der 

zweiten Republik durchgemacht. Errang sie bei den Nationalratswahlen 1983 nur 4,98%, so 

verfünffachte sie ihren Stimmenanteil auf 26,9% im Jahre 1999. Diese erfolgreiche 
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Entwicklung ist eng mit dem charismatischen Parteiobmann1 Jörg Haider verbunden, der wie 

kein anderer österreichischer Politiker die politischen Themen im Lande vorgibt. An dieser 

Stelle ergibt sich auch die eigentliche Fragestellung:  

Welche Ursachen haben dazu geführt, dass die FPÖ ihren Stimmenanteil innerhalb von 16 

Jahren auf staatstragendes Niveau ausbauen konnte bzw. inwiefern hängt dies von der Person 

Jörg Haider ab? In diesem Kontext ist auch nachzugehen, ob und wenn ja, in welchem 

Umfang Jörg Haider als Rechtsextremist bzw. Rechtspopulist zu qualifizieren ist?  

Zur Beantwortung dieser Fragen werde ich mich im ersten Kapitel mit der Biographie Haiders 

beschäftigen, um dann im zweiten Kapitel auf das FPÖ-Parteiprogramm einzugehen. Kapitel 

3 beschreibt den Regierungseintritt mit den vorausgegangenen Koalitionsverhandlungen und 

die Reaktionen und Sanktionen der EU gegenüber Österreichs. Um diesen dynamischen 

Entwicklungsprozess zu verfolgen basiert dieser Teil der Arbeit auf Zeitungsberichten der 

Süddeutschen Zeitung, wohingegen die anderen Teile der Arbeit auf Monographien beruhen. 

Nach einer ersten Stellungnahme in 3.3 wende ich mich wiederum Haider als zentrale Figur 

zu, um dann in das Fazit überzugehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Biographie 

Jörg Haider wurde am 19.01.1950 in der 7000-Einwohner-Gemeinde Bad Goisern, im 

österreichischen Salzkammergut, geboren. Er besuchte das Gymnasium im 10 km entfernten 

Bad Ischl, wo er bereits als Klassenbester die Aufmerksamkeit seiner Lehrer auf sich zog. In 

seiner Rolle als langjähriger Klassensprecher zeigte er eine erste Bereitschaft, Verantwortung 

zu übernehmen. Dieses Engagement bewies er auch als ehrenamtlicher Mitarbeiter eines 

Tierschutzverbandes. 

                                                 
1 Parteiobmann entspricht dem deutschen Parteivorsitzenden 
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Aus diesen ersten Schritten heraus schöpfte Jörg Haider schnell ein gesundes 

Selbstbewusstsein, welches ihm in Kombination mit seiner überdurchschnittlichen Intelligenz 

dazu verhalf, sich aus den ärmlichen Verhältnissen der Nachkriegszeit zu befreien.  

Durch die nationalsozialistisch geprägte Schülerverbindung „Albia“, deren Mitglieder 

größtenteils aus Arzt- und Anwaltsfamilien stammten, fand er erfolgreich Anschluss an die 

solventen und namhaften Familien Ischls. Unreflektiert verinnerlichte er die Ansichten seiner 

Mitschüler bzw. deren Eltern, die einen prägenden Vorbildcharakter auf ihn ausübten.  

Um der schnellen Anerkennung wegen profilierte sich Haider ihnen gegenüber auf affirmative 

Weise, so dass er schnell zum Liebling der Albia avancierte.  

Sowohl Haiders Klassenlehrerin Gertrude  Greinecker als auch seine Deutsch- und 

Englischlehrerin waren Mitglieder der FPÖ. Letztere war zudem noch in der 

Arbeitsgemeinschaft nationalsozialistischer Studentinnen aktiv gewesen. Sie war es auch, die 

mit Haider zusammen eine Theatergruppe aufbaute. Auf diese Weise erhielt er immer die 

Hauptrolle, was ihn in seinem pubertären Wunsch, Schauspieler zu werden, nur bestärkte. „Er 

hatte im Schülertheater Szenenapplaus bekommen. In den Nestroy-Rollen soll er so gut 

gewesen sein, so erzählen ehemalige  Klassenkameraden, dass er selbst jene faszinierte, mit 

denen er zerstritten war“2.  

1968 legte Haider seine Matura ab und erhielt eine Auszeichnung für besondere Leistungen. 

Wie zu seiner Zeit üblich, wurde er Freiwilliger beim Bundesheer für die Dauer von einem 

Jahr und kam ins nahegelegene Salzburg. Obwohl Haider für Geschichte und Germanistik an 

der Salzburger Universität immatrikulierte, entschied er sich dann jedoch für ein Jus-Studium3  

in Wien.  

Er trat der Burschenschaft  „Silvania“ bei, wo das Fechten geübt wurde und politische Reden 

zum Alltag gehörten. Haiders Stammburschenschaft Silvania wurde später mit einer 

rechtsextremen Verbindung der „Korporation Südmark“ zusammengelegt. Außer ihm 

verließen alle seine Freunde die Burschenschaft.  

Mit der ehrgeizigen Bestrebung, sein Studium schnellstmöglich und erfolgreich 

abzuschließen, besuchte er gewissenhaft seine Lehrveranstaltungen und legte in kürzester Zeit 

seine Prüfungen ab. Schon im sechsten Semester erhielt Haider eine Assistentenstelle bei 

seinem Jus-Professor Günther Winkler. In dieser Zeit schlug Haider seinen ersten politischen 

Weg ein, indem er dem Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) beitrat und sich dort auch mit Erfolg 

engagierte, so dass er im zweiten Studienjahr bereits Bundesführer des RFJ war. Um sich von 

der Mutterpartei FPÖ und ihrer Zeitung „Neue Front“ möglichst unabhängig darzustellen, 

                                                 
2 Vgl. Zöchling S. 13  
3 Jus = Verfassungs- und Verwaltungsrecht 
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gründete Haider die monatlich erscheinende Zeitung „Tangente“. Auf diese Weise gelang es 

ihm eine finanzielle als auch publizistische Unabhängigkeit zu erreichen.  

Durch seine opportunistischen, provozierenden und auffallenden Reden begannen  die Medien 

sich für den Bundesführer der RFJ zu interessieren. 1972 saß Jörg Haider, noch ohne 

Stimmrecht, im Bundesvorstand der FPÖ und repräsentierte den Rebell seiner Partei. Privat 

änderte sich auch einiges in seinem Leben. Auf einem Ball, kurz vor Ende seines Studiums, 

lernte Haider die 18-jährige Publizistikstudentin Claudia kennen, die er einige Monate später 

in der kath. Kirche  Bad Goisern heiratete. 

1976 trat Haider  als RFJ-Vorsitzender zurück, um, auf Anfrage vom damaligen Kärntner  

FPÖ-Obmann4 Mario Ferrari-Brunnenfeld, als eine Art Parteisekretär anzufangen. Haider 

hatte in Kärnten noch keinerlei Erfahrungen und musste deshalb vorerst organisatorische 

Aufgaben erledigen. Doch er fand sich schnell zurecht und wurde zum Landesgeschäftsführer 

der Kärntner FPÖ befördert.  

Von nun an ging es steil bergauf. Am 6. Mai 1979 wurde Haider, als jüngster Abgeordneter in 

den Nationalrat in Wien gewählt, wo er in seinen Reden die Reduzierung der Gastarbeiter 

verlangte. Nachdem Haider vier Jahre zwischen Wien und dem Kärntner Landesrat in 

Klagenfurt hin- und hergependelt war, wurden seine Leistungen honoriert. 1983 wurde er 

Kärntner Parteiobmann, der sich damals selbst als „National-Freiheitlicher“5 charakterisierte.  

Nachdem Haider den Bundesparteivorsitzenden Norbert Steger öffentlich kritisiert und 

beleidigt hatte, beeinflusste er die Deligierten nach seinen Intrigen derart, dass er im 

September 1986  selbst den Parteivorsitz  übernehmen konnte. Er wurde mit 57,7prozentiger 

Zustimmung gegenüber seinem Vorgänger, der nur 42 % der Stimmen erlangte, gewählt. Im 

selben Jahr noch erbte Haider von seinem reichen deutschnationalen Großonkel das Kärntner 

Bärental im Wert von 300 Mill. Schilling, einem ehemals jüdischen Besitz, der mit dem Geld 

des Onkels „entjudet“ wurde. 

1989 wurde Haider zum ersten Mal Landeshauptmann6 von Kärnten, was damals nur mit den 

Stimmen der ÖVP möglich war. Als Landeschef war er so beschäftigt, dass er seine 

bundespolitischen Aufgaben vernachlässigen musste. Gleichzeitig jedoch wurde die Bundes-

FPÖ, unter Haiders Führung, zu einer ernstzunehmenden Oppositionspartei. Bei den 

Nationalratswahlen 1990 vervierfachten die Freiheitlichen ihre Stimmen auf 16,6 %. 

Bereits 1991, zur Hälfte der Legislaturperiode, musste Haider sein Amt als Landeshauptmann 

niederlegen, da er die „ordentliche Beschäftigungspolitik im Dritten Reich“ gelobt und 

                                                 
4 Obmann = Vorsitzender, Präsident 
5 Vgl. Zöchling  S.129 
6 Der Landeshauptmann entspricht dem deutschen Ministerpräsidenten. 
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ehemalige SS-Soldaten als „anständige Menschen mit Charakter“7 bezeichnet hatte. Fortan 

war er nur noch Stellvertreter des Landeshauptmanns.  

Nachdem Haider nun kein Landeshauptmann mehr war, zog er sich ins Bärental zurück, um 

sein erstes Buch mit dem Titel „Die Freiheit, die ich meine“ zu verfassen, welches 1994 

veröffentlicht wurde. 

Erst im Jahre 1998, als er beim Villacher Parteitag mit 99,7 % Zustimmung der Deligierten 

zum Spitzenkandidaten der Kärntner FPÖ gewählt wurde, rief er seinen Anhängern zu, dass er 

jetzt „wieder da“ 8sei. Im Frühjahr des darauffolgenden Jahres erreichte Haider bei den 

Kärntner Landtagswahlen überraschende 42,3 % der Stimmen. Nach seiner Wahl zum 

Landeshauptmann berichtete Haider in den Medien, dass er nun auf lange Sicht die 

Kanzlerschaft anstrebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Parteiprogramm der FPÖ 

 

Formell bekennt sich die FPÖ in ihrem Parteiprogramm9 zu den freiheitlichen Grundsätzen 

eines jeden Rechtstaates, in Kapitel 1, Artikel 1 heißt es: 

„Freiheit ist des Menschen höchstes Gut. Freiheit bedeutet ein Höchstmaß an verantwortlicher 

Selbstbestimmung. Sie schließt jede Unterdrückung, sei es körperlicher, geistiger, religiöser, politischer 

oder wirtschaftlicher Art, insbesondere jede Form staatlicher Willkür aus.“ 

 

Artikel 2.2 tritt in besonderem Maße für die Meinungs-, Vereins-, und Versammlungsfreiheit 

sowie für die Glaubens-, Gewissens-, Presse- und Informationsfreiheit ein, die als 

Vorraussetzungen für die Unantastbarkeit der Menschenwürde in einer pluralistischen 

Gesellschaft dienen sollen.  

                                                 
7 Vgl. Zöchling S.20 
8 Vgl. Zöchling S.24 
9 Parteiprogramm; beschlossen am 30. Oktober 1997 auf dem außerordentlichen Bundesparteitag im Design-

Center Linz. 
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Diese Absichten fanden offensichtlich Eingang in den Koalitionsvertrag vom 4.2.2000. Hier 

möchten ÖVP und FPÖ für mehr Toleranz eintreten, Diskriminierung und Volksverhetzung 

bekämpfen. Doch im Wahlkampf hatten die Freiheitlichen noch mit fremdenfeindlichen 

Parolen geworben10. Eine ihrer Kernforderungen ist, neben solidem Haushalt, höheren 

Einkommen und einer Ankurbelung der Wirtschaft, eine Änderung des Ausländerrechts 

(ebd.): Die FPÖ fordert einen Einwanderungsstop, den sie mit der gestiegenen 

Kriminalitätsrate begründet, welche in eindeutigem Zusammenhang mit illegaler 

Einwanderung stünde. Diese nicht näher definierte Behauptung dient beispielsweise in 

Kapitel 9 des Parteiprogramms als Argumentationsgrundlage gegen Ausländer: 

„Illegalen Einwanderungsströmen und dem Schlepperunwesen sollen durch die Einrichtung einer 

wirkungsvollen Grenzschutzeinheit begegnet werden. Dies dient auch der Verbrechensvorbeugung, da 

illegale Einwanderung erfahrungsgemäß auch mit Kriminalitätsimport zusammenhängt.“ 

 

Über dies hinaus soll Österreich auf Grund seiner mangelnden Ressourcen, seiner 

Topographie und seiner Bevölkerungsdichte kein Einwanderungsland sein. In diesem 

Zusammenhang würde die „unkontrollierte und chaotische Einwanderung zu gravierenden 

Verzerrungen des Arbeitsmarktes, zu Lohndruck als auch zur Verteuerung des 

Wohnungsmarktes führen.“11 Weiterhin werden „multikulturelle Experimente abgelehnt, da 

durch sie mutwillig gesellschaftliche Konflikte geschürt werden.“12  

In Ideen 2000 sieht die FPÖ zwar vor, das Asylrecht zu erhalten, aber das Asylverfahren an 

sich erheblich zu verkürzen. Die Staatsbürgerschaft wird frühestens nach 10 Jahren 

Aufenthalt, bei ausreichenden Grundkenntnissen in Deutsch, Geschichte und Kultur 

verliehen. Kriminelle Ausländer will die FPÖ sofort abschieben. Weiterhin fordert sie mehr 

Schubhaftplätze.  

Die Freiheitlichen möchten bereits ansässige Ausländer durch Sprachunterricht besser 

einbinden, fordern jedoch gleichzeitig eine Ausländerhöchstquote von einem Drittel pro 

Schulklasse.  Auch soll es eine leichtere Identitätsfeststellung von Ausländern geben.  

Alle genannten Punkte zeugen von einem eindeutigen Widerspruch in den Absichten der 

FPÖ: Auf der einen Seite werden freiheitlich-demokratische Grundprinzipien in der Tradition 

liberalen Denkens als Leitideen angeführt und auf der anderen Seite wird eine 

,diskriminierende, ausländerfeindliche Haltung eingenommen, die „das Schutzinteresse der 

österreichischen Bevölkerung in bezug auf den Erhalt der vollen Souveränität in 

Ausländerrechtsangelegenheiten“13 garantieren soll.  

                                                 
10 Vgl. FPÖ: Ideen 2000 S.3  
11 Vgl. FPÖ: Ideen 2000 S.3, Punkt 2 
12 Vgl. Parteiprogramm, Kapitel 4, Artikel 4, Absatz 2 
13 Vgl. Parteiprogramm Kapitel 4, Artikel 4, Absatz 3 
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Dieses letztgenannte Abgrenzungsdenken spiegelt sich in mehreren Aspekten des 

Parteiprogramms wieder. In Artikel 3, Absatz 2 des vierten Kapitels beispielsweise wird 

jedem Österreicher sein frei wählbares Volkstumsbekenntnis zugestanden, „allerdings kann er 

aus seinem Volkstumsbekenntnis nur in bezug auf die historisch ansässigen Volksgruppen14 

subjektive Rechte ableiten“. Auf  andere nicht historisch ansässige Volksgruppen trifft dies 

folglich nicht zu, so dass diese keine Rechte ableiten dürften.  

Weiterhin betont die FPÖ eine Nationalstaatlichkeit, die sie im vierten Artikel des dritten 

Kapitels folgendermaßen definiert:  

„Das historische und kulturelle Erbe Österreichs berechtigt zu Stolz auf die erbrachten Leistungen, 

Traditionen und Errungenschaften. Der daraus erwachsene Patriotismus verpflichtet zu einer 

selbstbewussten österreichischen Politik und zu Widerstand gegen die kulturelle Verflachung, gegen die 

stets stärker werdenden Bestrebungen, Traditionen zu verunglimpfen und Österreich mutwillig 

herabzusetzen.“ 

 

Hieraus ergibt sich eine anti-europäische Position. Jörg Haider hat als Hauptinitiator des 

Parteiprogramms  

„in der Europapolitik ein Terrain für völkische Gefühle und nationalen Patriotismus entdeckt. Er tritt für 

ein Europa der Vaterländer ein, das ebenfalls die Abstammungsgeschichte in sich trägt.“15  
 

 

Das Parteiprogramm lehnt die Europäische Union als überstaatliche Organisation ab, da sich 

Österreich, aus seiner Volkssouveränität heraus, nicht den europäischen Institutionen 

unterordnen soll.  

 

3. Regierungseintritt 

3.1 Entwicklung bis zum Regierungseintritt 

 

Am 4.2. 2000 wurde die neue österreichische Regierung, bestehend aus Österreichischer 

Volkspartei und Freiheitlicher Partei Österreichs, in Wien vereidigt. Der Bundespräsident 

Thomas Klestil setzte das erste Kabinett, mit dem ÖVP-Vorsitzenden Wolfgang Schüssel als 

Bundeskanzler, ein. Klestil sagte, dass er das Kabinett mit FPÖ-Beteiligung nur vereidigt 

habe, da er „keine andere Wahl hatte“16, andernfalls wäre es zu Neuwahlen gekommen, was 

die Macht und den Einfluss von Haiders FPÖ laut Klestil nur vergrößert hätte. Vizekanzlerin 

wurde die geschäftsführende FPÖ-Vorsitzende Susanne Riess-Passer, die auch das Ressort  

für Frauenfragen verwaltet. FPÖ und ÖVP einigten sich darauf, jeweils fünf Minister und 

                                                 
14 Vgl. Parteiprogramm Kapitel 4, Artikel 1: Als historisch ansässige Volksgruppen werden Kroaten, Roma, 

Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn angesehen, „...wobei die Judikatur denklogisch voraussetzt, dass 

die überwiegende Mehrheit der Österreicher der deutschen Volksgruppe angehört.“  
15 Vgl. Zöchling S.169 
16 Vgl. Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 5./6.2.2000 
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zwei Staatssekretäre zu stellen. Kanzleramt und Außenministerium, die Ressorts Inneres, 

Wirtschaft, Landwirtschaft und Bildung fielen der ÖVP zu. Die Freiheitlichen erhielten den 

Posten des Vizekanzlers sowie die Ressorts Finanzen, Verteidigung, Infrastruktur, Soziales 

und Justiz. 

Die Koalition verfügt über 104 von 183 Sitzen im Nationalrat. Der FPÖ-Chef Jörg Haider 

bezeichnete die Regierungsübernahme der Koalition als „historisch für die Freiheitlichen“ 

und als „humanen Aspekt“ des FPÖ/ÖVP-Programms,  „das wir keinen Zuzug mehr 

brauchen“ und man sich auf die Integration und das  „Abarbeiten der Probleme mit dem 

Familienzuzug“ (ebd.) beschränken werde.  

  

Noch im Dezember des vergangenen Jahres hatte der Bundespräsident den damals 

amtierenden Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzenden Viktor Klima erwartungsgemäß mit der 

Regierungsbildung beauftragt. Die SPÖ stellt nach den Nationalratswahlen im Oktober die 

größte Fraktion im Parlament. Klima bekräftigte, dass er eine Koalition allein mit der 

Volkspartei anstrebe. Diese stellt nach der Freiheitlichen Partei Jörg Haiders, die 26,9 % der 

Stimmen erlangte, die drittgrößte Fraktion.  

SPÖ und ÖVP haben seit 1986 mit einer Großen Koalition regiert, die Klima nun als kleine 

Koalition fortzusetzen wünschte.  

Monatelang hatten die ÖVP und ihr Vorsitzender Wolfgang Schüssel versichert, ihr 

Vorwahlversprechen einzuhalten, wonach die Partei in die Opposition gehe, wenn sie auf den 

dritten Platz abrutsche. Erst im Dezember 1999 hatte sich Schüssel bereit erklärt, mit der SPÖ 

über eine Regierungsbildung zu verhandeln. Die Aussage der ÖVP war ohnehin nie ernst 

genommen worden. Denn für den Fall, dass sich eine ÖVP/FPÖ-Koalition ergeben hätte, 

schien die Partei sehr wohl zum Regieren bereit. Im Februar 2000 erwies sich dies als  

Realität. Solche informellen Angebote Haiders hatte es mehrmals gegeben. Gescheitert war 

dieses Modell vorerst daran, dass der Bundespräsident ausdrücklich eine stabile sowie im 

Ausland angesehene Regierung verlangt hatte.  

Der SPÖ und ÖVP standen harte Verhandlungen bevor. Die ÖVP hatte auch deshalb so lange 

gezögert, um ihren politischen Preis hochzutreiben. So forderte sie das bislang SPÖ-eigene 

Finanzressort. Umgekehrt hätte die SPÖ das bislang ÖVP-eigene Verteidigungsressort 

vereinnahmt, um so ihren Neutralitätskurs zu bekräftigen, der von den Christsozialen heftig 

bekämpft  wurde. Sicherheits- und Finanzpolitik entschieden über Erfolg und Misserfolg der 

Konferenzen.  
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Im Januar 2000 haben sich Österreichs Sozialdemokraten und Christsoziale krampfhaft 

wieder zur Notgemeinschaft gegen Haider und seine Partei zusammengerauft. Es war eine 

letzte Frist für SPÖ und ÖVP, zu beweisen, dass die Reform eines Staates auch von den 

traditionellen politischen Parteien ausgehen kann. Auch als der Machtkampf fürs erste 

gewonnen war, bedeutete dies für Klima und Schüssel nicht, dass sie vier Jahre dabei bleiben 

würden. Denn das trotz dreieinhalb Monate langen Verhandlungen relativ überstürzt und 

pauschal geschnürte Sachprogramm kann nicht den eigentlichen personellen Missstand, der 

da eine neue Ära einläuten soll. Und genau diese Personalfrage wurde dem Bündnis zwischen 

SPÖ und ÖVP zum Verhängnis; der Pakt scheiterte.  

Schon eine Woche später nahm die ÖVP die Verhandlungen mit der FPÖ auf. Diese waren 

jedoch keine offiziellen Regierungsverhandlungen, da das Staatsoberhaupt an seinem Auftrag 

an den SPÖ-Vorsitzenden Klima, eine Minderheitsregierung zu bilden, festhielt.  

Dass man sich nun mit dem Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider und seiner Freiheitlichen 

Partei verbündet, ist aus heutiger Sicht mehr auf den eigenen Machterhalt der ÖVP als auf 

eine an der Sache orientierte Regierungsbildung zurückzuführen. Dahinter verbarg sich 

außerdem vielmehr der Wunsch Schüssels, Bundeskanzler zu werden, notgedrungen auch mit 

der FPÖ. Diese waren ohnehin höchst zufrieden, an der Regierung beteiligt zu werden.  

„Als Äquivalent für das Amt des Regierungschefs forderte die FPÖ mit Erfolg das Finanzministerium 

und das Verteidigungsressort. Besonders die Themen des Sozialministeriums glaubte Haider geradezu 

für seine Partei zugeschnitten“, 17 

 

die er auf die sogenannten kleinen Leute ausgerichtet verstand. Diese sollten nun auf keinen 

Fall mehr zu kurz kommen, wie es seiner Meinung nach in der gescheiterten SPÖ/ÖVP-

Koalition gewesen wäre.  

Für Jörg Haider selbst stand das Amt des Bundeskanzlers nicht zur Disposition, da er sich an 

sein Versprechen gebunden fühlte, seine restliche Amtszeit als Landeshauptmann in Kärnten 

zu bleiben.  

Dieses Vorgehen, dem ÖVP-Vorsitzenden Schüssel halbwegs freiwillig den Vortritt zu 

lassen, wurde Haider als taktisches Manöver ausgelegt. Bei der nächsten Nationalratswahl 

könnte sich dieses Verhalten positiv in der Wählergunst auswirken. Die bisher einzig 

erwiesene Stärke des FPÖ-Chefs ist die Opposition. Und als Landeshauptmann in Kärnten 

wird er die Verdienste der neuen Koalition für seine Partei und für sich verbuchen, Fehler und 

Misserfolge dem Kanzler Schüssel aufladen.   

 

 

                                                 
17 Vgl. SZ vom 26.1.2000 
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3.2 Sanktionen der EU 

 

Nach der Regierungsbildung von ÖVP und FPÖ gab es eine Welle von Protesten in der 

Europäischen Union. 

„Belgien zog seine Konsequenzen und reduzierte seine Beziehungen zu Wien auf das Mindestmaß. Es 

sei „schockierend“, dass in die Regierung eines EU-Mitgliedes eine Partei antrete, „die Ideologien 

vertritt, die fremdenfeindlich, beleidigend und ausgrenzend sind“, ließ ein Regierungssprecher Belgiens 

verlauten. Auch Paris senkte die Beziehungen zu Wien auf das niedrigst mögliche Niveau. Nowegen 

und die USA schlossen sich der EU an. Beide Staaten froren ihre diplomatischen Beziehungen ein und 

unterstützen keine Bewerbungen für internationale Ämter.“18 

 

Von deutscher Seite aus wird es keine Arbeits- und Staatsbesuche mehr geben, die politischen 

Kontakte zwischen Berlin und Wien wurden ebenfalls eingefroren. Schüssel reagierte 

enttäuscht über die Reaktionen der EU und Deutschlands, insbesonders rügte er 

Bundeskanzler Schröder und seinen Außenminister Fischer, welche sich besonders gegen die 

im Februar 2000 gebildete neue Regierung aussprachen. „Ich finde dieses Verhalten 

enttäuschend“, sagte er. „Gerade von den Spitzen unseres deutschen Nachbarn hätte ich ein 

bisschen mehr Sensibilität erwartet.“ Er verstehe nicht, dass ohne jedes staatsrechtliches 

Verfahren Sanktionen gegen Österreich beschlossen wurden.  

Der portugisiche Präsident Jorge Sampaioverschob unterdessen seinen geplanten Besuch in 

Österreich auf unbestimmte Zeit. Sampaio, der vom 1. bis 3. März 2000 nach Österreich 

reisen sollte, ist der erste Staatschef, der nach der Bildung der Mitte-Rechts-Regierung seinen 

Staatsbesuch absagte.  

                                                 
18 Vgl. SZ vom  3.2.2000 



 - 11 - 

Auch Israel zählte von Anfang an zu den schäfsten Kritikern der ÖVP/FPÖ- Koalition in 

Wien. Gleich nach der offiziellen Ernennung der schwarz-blauen Regierung hatten sie ihren 

Botschafter abgezogen und die Weltgemeinschaft zu Sanktionen gegen die Wiener Regierung 

aufgerufen. Der israelische Außenminister David Levy sagte betroffen zur Süddeutschen 

Zeitung, dass es „die Essenz des Staates Israel sei, nicht zu vergessen und andere nicht 

vergessen zu lassen.“ Die Reaktion richte sich gegen einen „Schädling, der wieder sein Haupt 

erhebt“, nämlich Jörg Haider.  

Während die politische Isolierung Österreichs sich weiter verschärfte, fanden auf dem 

Heldenplatz in Wien Demonstrationen gegen die ÖVP/FPÖ-Regierung, besonders gegen 

Haider, statt.  

Der Heldenplatz in Wien hat für Österreicher eine besondere mythologische und seine 

traumatische Bedeutung. Sie verbinden mit diesem Ort noch heute den pompösen Mittelpunkt 

des alten versunkenen Imperiums, mehr noch aber die Massen, die hier 1938 den Einzug 

Adolf Hitlers bejubelten. Seither ist es nur mehr Jörg Haider, dem Führer der österreichischen 

Freiheitlichen, gelungen, ähnlich große Menschenmengen auf diesen Platz zu bringen. Doch 

der Kontrast könnte schärfer nicht sein: Einst schrie sich eine in erwartungsfroher Hysterie 

homogenisierte Masse die Seele nach dem falschen Erlöser aus dem Leib; heute kommen 

Demonstrantengruppen zusammen, um mit vielen anderen sehr persönliche, sehr 

differenzierte und auch divergierende Meinungen zu vertreten. Freilich in einer gemeinsamen 

Überzeugung: Haider und dessen Vasallenregierung seien ein Unglück für das Land. Mehr als 

200 000 protestierten. In Frankreich waren es fast annähernd so viele. Doch ist diese Einsicht 

nicht zu spät? Hätte es überhaupt zur Koalition mit dem Rechtspopulisten Haider kommen 

dürfen? Und ist es nicht paradox bei demokratischen Wahlen die FPÖ unter Jörg Haider zur 

zweitstärksten Partei im Parlament zu wählen und anschließend, als sie in die Regierung 

eintrat, gegen sie zu demonstrieren? 
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3.3 Stellungnahme 

 

Österreich ist ein schönes Land, doch es hat einen Schönheitsfehler. Es soll bald regiert 

werden von einer Koalition, in der ein rechtsgewirkter Populist Namens Jörg Haider ein 

gewichtiges Wort mitzureden hat. Haider mag keine Ausländer – in seinem Österreich schon 

gar nicht und auch im Ausland scheinen sie ihm eher suspekt zu sein. Dass Haider deshalb 

dem Ausland höchst suspekt sein muss, versteht sich.  

Aber eigentlich ist Österreich auch nur ein kleines Land und Haider nicht gerade ein Riese. 

Dennoch haben nun 14 europäische Partner mit gemeinsamer Kraft die große Keule gegen 

den 15. im Bunde geschwungen und Wien, wegen der Regierungsbeteiligung der 

rechtsstehenden FPÖ, mit der Isolation gedroht.  

Ganz Europa hat offenbar Angst vor dem Mann, der von Klagenfurt aus als Landeshauptmann 

Kärntens seine Macht genießt. Und da stellt sich zunächst einmal die Frage, ob angesichts der 

Mittelmäßigkeit der dortigen Verhältnisse noch die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt 

ist.  

Wovor hat Europa Angst? Portugalls Ministerpräsident Antonio Guterres, derzeit 

Ratspräsident der Union, will die Drohung gegen Wien als „klares Signal gegen Rassismus 

und Ausländerfreindlichkeit“ verstanden wissen. Es geht also darum, ein Schmuddelkind in 

die Ecke zu stellen. Und es soll der Beweis geführt werden, dass die EU wirklich eine 

Wertegemeinschaft und als solche auch verteidigungsbereit ist. Das ist ehren- und theoretisch 

wünschenswert – aber ganz bestimmt ist es in der Praxis vor allem kontraproduktiv; und 

inkonsiquent ist es sowieso. 

Kontraproduktiv ist es, weil man Haider, den zu schelten immer recht aber bisweilen auch 

recht billig ist, gewiss mehr Ehre angedeihen lässt als er verdient. Die massiven Drohungen 

haben bei den Österreichern erwartungsgemäß nicht die Einsicht befördert, dass es besser 

wäre, sich abzuwenden vom großen Verführer. Im Gegenteil: Wenn es von draußen dröhnt: 

„alle gegen einen“, dann schalt es aus Teilen der österreichischen Öffentlichkeit zurück: „alle 
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für einen“. Haider profitiert davon, dass man ihn zum Popanz macht. Über die Grenzen hinaus 

kann er sich nun als Lichtgestalt für die Europagegner aller Länder profilieren, und das nicht 

einmal durch eigene Strahlkraft, sondern Dank eines Projektionseffektes. Für die rechte 

Ausleuchtung sorgen seine Gegner in der EU.  

Inkonsequent ist deren Verhalten, weil sie an den Österreichern nun vorauseilend ein Exempel 

sstatuieren wollen, während zu anderen Zeiten und anderswo bei Regierungen mit Rechtsdrall 

geschwiegen wurde. So war es jedenfalls noch im Jahre 1994, als in Rom der Premierminister 

Berlusconi mit den gewendeten Neofaschisten paktierte. Europa ließ das über sich ergehen.  

Sicher war dies damals noch eine andere EU. Der Euro war noch eine Vision und das Ziel der 

politischen Union weit entfernt. Heute definiert sich Europa viel stärker auch als eine 

politische Gemeinschaft. Es wird an einer gemeinsamen Außen- undVerteidigungspolitik 

gebastelt, und auf allen Ebenen wird harmonisiert. Die Harmonie soll kein Haider stören. 

Aber gibt das den europäischen Partnern das Recht, sich solcherart in die Innenpolitik eines 

Mitgliedslandes einzumischen? 

Diese Frage weist weit über den Fall Haider hinaus. Es geht um das Selbstverständnis 

Europas und um die Macht der Gemeinschaft über den einzelnen Mitgliedstaat. Un da zeigt 

sich, dass die EU mit der Anti- Austria- Erklärung etwas getan, was sie wahrscheinlich gar 

nicht wollte.Sie hat einen Präzedenzfall geschaffen, an dem sie sich in Zukunft wird messen 

lassen müssen. 14 Länder haben sich einem gruppendynamischen Rausch hingegeben und 

wollen einen abtriffdenden Partner wieder auf den richtigen Weg führen.  

Das Muster, nach dem die EU-Partner nun Österreich behandeln, hat sich eingeprägt beim 

Umgang mit potenziellen Beitrittskandidaten. Die Slowakei oder Kroatien waren so lange 

isoliert, wie dort Europa-inkombatible Regime herrschten. Die Isolierung stärkte in diesen 

Ländern den Unmut über die Regenten und unterstützte so den Wandel. Das hat prächtig  

funktioniert, und nach der Drohung mit der Peitsche lockt die EU nach vollzogener Wende 

mit dem Zuckerbrot. Doch im Umkehrschluss kann das nicht klappen. Österreich ist schon 

drin in der Union, und wär ihm droht und es an den Rand drängt, wwird nur die Extremen 

stärken und den Unmut über Europa anheizen. 

Der Mitgliedsausweis allerdings gibt den Österreichern auch keine Narrenfreiheit. Es wird 

nichts dagegen zu sagen sein, wenn 14 Partner eine Wiener Regierung in die Schranken 

weisen, sobald sie eine Politik betreibt, die nicht zu den Standards der EU passt. Doch es wäre 

klüger gewesen, darauf zu warten, dass sich die Haideristen selber ins Unrecht setzen. Dann 

hätte es konkreten Anlass für diplomatische Sanktionen gegeben. Nach diesem stürmischen 

Vorstoß kann Haider nun die verfolgte Unschuld mimen. 
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4. Zur Person Jörg Haider: 

 

4.1 Jörg Haider als rhetorisch versierter Kommunikator: 

 

 

Der völlige Mangel an politischen Prinzipien und Grundüberzeugungen, der es Haider 

ermöglicht, sich in kurzer Zeit unterschiedlicher Themen anzunehmen, wird vom Großteil der 

Wähler nicht als politische Beliebigkeit kritisiert. Dank seiner persönlichen Ausstrahlung 

gelingt es dem Freiheitlichen Vorsitzenden, seiner Anliegen als glaubwürdiges Engagement 

für den Bürger zu verkaufen. Er verfügt über die Fähigkeit, mittels seines charismatischen 

Auftretens und seines rhetorischen Könnens, Vertrautheit zu seinem Publikum zu erzeugen 

und psychische Hemmschwellen zwischen sich und seiner Umgebung erst gar nicht entstehen 

zu lassen.  

Die Sprache Haiders übernimmt dabei eine wichtige Funktion. Bürgernähe demonstriert der 

Kärntner Landeshauptmann durch einfache, klar strukturierte Vorträge, in denen er viele 

volkstümliche und plakative Ausdrücke verwendet, ohne inhaltlich deswegen banal zu 

wirken. Entgegen dem häufig aufkommenden Vorwurf, Politik wirke trocken und langweilig, 

beweist Haider in seinen emotionalen Reden, in denen er gezielt über das Mittel der 

Bildsprache Ressentiments weckt, das Gegenteil.  

Durch bewusstes Überschreiten von Tabuzonen und Schähungen des politischen Gegners 

gewinnen Haiders Auftritte an Faszination.  

Durch das Stilmittel der „Schwarz-Weiß-Malerei“, also der Vereinfachung politischer 

Sachverhalte und deren Einkruppierung in dichotome Denkmuster, präsentiert sich Haider als 

Verbündeter seines Publikums, da er die Fehler und Ärgernisse seiner Zuhörer erkannt hat, 

diese formuliert und gleichzeitig die Schuldigen für die subjektiv wahrgenommene Misere 

beim Namen nennt.  

Der Beifall seiner Zuhörer ist für Haider wichtig. Seine Politik zielt darauf ab, nicht nur als 

Politiker akzeptiert, sondern nahezu geliebt zu werden. Die enge emotionale Bindung ist für 

ihn ein Gradmesser seines Erfolges. Daher ist auch verständlich, dass viele seiner zumeist 

jüngeren Anhänger in ihm ein Idol sehen und Haider damit eine Rolle einnimmt, die 

ansonsten Künstlern oder Sportlern vorbehalten bleibt. Um diesen Kontakt zu erhalten, leistet 

Haider zu Wahlkampfzeiten ein enormes Arbeitspensum, um in zahlreichen Auftritten eine 

Nähe zum Bürger zu beweisen. Er bemüht sich auch, das Wort Bürgernähe in die Praxis 
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umzusetzten. Ebenso ist Haider kein Thema zu banal, wenn es dem Zweck dient, damit über 

die Medien indirekt an seiner Wähler heranzutreten.  

Jörg Haider versucht sein Auftreten zu perfektionieren und überlässt nichts dem Zufall. Zu 

jeder Gelegenheit bemüht er sich passend gekleidet zu erscheinen, um damit seine 

Zugehörigkeit zu jeweiligen Gruppe zu demonstrieren. Jugendlichen tritt er in 

Freizeitkleidung gegenüber, ehemaligen Kärntner Frontkämpfern im traditionellen 

Kärntneranzug. Derartige Details unterstreichen die professionelle Einstellung des FPÖ-

Obmanns. Besonders in den Reihen der politikerverdrossenen Jugend, die sich 

überproportional von den ehemals regierenden Großparteien entfernt hat, gewinnt Haider als 

Typus des modernen Politikers Zuspruch. Er verkörpert durch seinen rüden Stil jugendliche 

Dynamik und Mut in seinem Kampf  gegen das verkrustete und erstarrte politische System, 

dass von SPÖ und ÖVP gestützt wurde.  

 

 

 

5. Fazit 

::::::::::::::::::: 

Aber nicht nur die Geschichte der FPÖ bzw. die Haiders, sondern auch der Aufstieg der 

Liberalen (LF) und der Grünen in das politische Spektrum zeigt, dass die etablierten Parteien 

SPÖ und ÖVP, die über Jahrzehnte hin zusammen an der Regierung beteiligt waren, nicht auf 

die gegenwärtigen Belange der Bürger und des Landes eingehen konnten, geschweige denn 

sich dementsprechend zu modernisieren. Dies ist die wesentliche Grundlage für einen 

intelligenten Rechtspopulisten wie Jörg Haider, der mit seiner Polarisierungsstrategie 

konsequent eine Alternative zu den etablierten Parteien bildet. Auf diese Weise gelingt es ihm 

eine große Wählerschaft zu mobilisieren, selbst wenn diese die Parteiziele nicht 

teilt.:::::::::::::::::::::::::: 
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