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Gewogen und
zu leicht befunden
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POLITIK – Die SVP schwächt sich mit ihren Lagerkämpfen wieder
einmal selbst. Doch der politischen Konkurrenz will es nicht gelingen,
Kapital daraus zu schlagen. Einerseits, weil sie selber Schwächen hat.
Und andererseits, weil die SVP unterschätzte Stärken hat.

Bozen – Eine unglückliche Figur mach
te Südtirols unverwüstliche Dauerregie
rungspartei in der Vergangenheit schon
öfter, aber so unglücklich wie derzeit
wohl noch nie. Dass sich zwei SVP
Schwergewichte wie Altlandeshaupt
mann Luis Durnwalder und Vizeob
mann Karl Zeller öffentlich befetzen,
ist nur die Spitze des Eisbergs. Es wird
gar nicht mehr versucht, die schmut
zigen Lagerkämpfe, die nach der po
litischen Steigerungsformel „Freund,
Feind, Parteifreund“ seit einigen Jah
ren geführt werden und lange geleug
net wurden, zu verstecken.
Es ist die Chance der politischen Kon
kurrenz, möchte man meinen. Doch ir
gendwie will es den Oppositionsparteien
nicht – oder zumindest nicht zählbar –
gelingen, die Schwäche des taumeln
den Riesen auszunützen. Das jüngste
SWZPolitbarometer (nachzulesen auf
SWZonline und über die SWZapp) er
gibt folgendes Bild: Die SVP hält sich

tut es“, analysiert Hermann Atz vom
Meinungsforschungsinstitut Apollis.
Derzeit scheinen die Grünen im Auf
wind zu sein, laut SWZPolitbarometer
halten sie bei 14 Prozent. Der Politikwis
senschaftler Günther Pallaver begrün
det dies unter anderem mit dem „für
die Grünen vorteilhaften Meinungskli
ma“ und dem „ökologischen Produkt,
das sie auf dem Wählermarkt sozial
kompetent vertreten“.

Was kann die SVP besser
als die Opposition?

Wenngleich die Eskalation der SVPin
ternen Grabenkämpfe erst nach der Be
fragung für das jüngste SWZPolitba
rometer stattgefunden hat, fällt auf,
wie wenig die Oppositionsparteien da
von profitieren können, dass sich Süd
tirols Mehrheitspartei seit Jahren re
gelmäßig selbst schadet. Selbst wenn
eine Parteirichtung schwächelt, so wie
ihr sozialer Flügel,
gelingt es offenbar
keiner anderen
Wenn es die Opposition schafPartei, die Flanke
glaubwürdiger ab
fen will, die Übermacht der SVP
zudecken. Die SVP
zu brechen, anstatt sie zu beklaschrumpft zwar –
seit 2008 von 48 auf
gen, muss sie Themen besetzen,
42 Prozent –, aber
gutes Personal finden, den Spaltsie bleibt mit über
40 Prozent Wähler
pilz bekämpfen und zum Teil
zustimmung trotz
das Selbstmitleid überwinden.
dem eine Ausnah
meerscheinung in
Europa. Eine Stärke
der SVP ist schlicht
unangefochten bei etwa 42 Prozent Zu die Schwäche der Opposition, wenn
stimmung, praktisch unverändert ge gleich Hermann Atz sich fragt, „wie
genüber der Landtagswahl 2018. Das lange das noch geht mit der SVP“.
Was kann die SVP (noch) besser als
Team K, bei der Landtagswahl 2018
noch die strahlende SVPAlternative, die anderen? Und was müssten die Op
hat sich mit parteiinternen Problemen positionsparteien besser machen, um
selbst entzaubert und ist von 15 auf acht die Übermacht der Volkspartei bei der
Prozent bzw. von sechs auf vier Land Landtagswahl in anderthalb Jahren ent
tagsabgeordnete geschrumpft. Die Frei scheidend zu schmälern? Wenn Opposi
heitlichen, die bei der Landtagswahl tionellen diese Frage gestellt wird, klingt
2013 mit knapp 18 Prozent Wählerzu oft Ratlosigkeit aus den Antworten. Ei
stimmung die TeamKRolle innehatten nerseits, weil es gar nicht so einfach ist,
und die neue Volkspartei werden woll die eigenen Schwächen zu beseitigen.
ten, haben sich von den Wirren rund Andererseits, weil die SVP nach wie vor
um die sogenannte „PenisringAff äre“ und trotz allem Stärken hat, die der
inklusive Rücktritt von Leitfigur Pius Opposition das Leben schwer machen.
Günther Pallaver zählt diese Stär
Leitner nie wieder erholt und verhar
ren in der Sechsprozentanonymität. ken auf. Erstens, so Pallaver, „ist sie in
Kurzum, jedes Mal, wenn enttäuschte der allgemeinen Wahrnehmung immer
SVPWähler:innen eine Partei als hoff noch die Hüterin der Autonomie und
nungsvolle Alternative wahrnehmen, hat de facto das Vertretungsmonopol
zerbricht diese lange vor dem Errei nach außen“. Zweitens könne die SVP
chen der 20ProzentSchwelle schon im Gegensatz zur Opposition Geld ver
wieder. „Nicht nur die SVP tut sich sel teilen, weil sie regiert. Drittens habe
ber weh, sondern auch die Opposition sie „immer eine starke Leadership in
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der Person der Landeshauptmänner
gehabt, von Magnago über Durnwal
der bis hin zu Kompatscher“. Viertens
zehre sie davon, eine „Apparatspartei“
mit einer landesweit präsenten, kapil
laren Organisation zu sein – so etwas
neu aufzubauen, sei für die anderen
Parteien in einer Zeit der Politikmü
digkeit „unheimlich schwierig“. Und
fünftens durchdringe die SVP dank ih
rer jahrzehntelangen Tradition „das ge
sellschaftliche Subsystem bis hinein
in Verbände und Institutionen“, was
wichtig sei für die Meinungsbildung.
Hermann Atz stimmt zu: „Die Oppo
sitionsparteien müssten hartnäckiger
versuchen, die Vorfeldorganisationen
der SVP – allen voran die Wirtschafts
verbände – aus der Umklammerung
der Mehrheitspartei zu lösen.“
Dass der Arm der SVP weit in die
Gesellschaft hineinreicht, bezeichnen
auch Oppositionelle als Wettbewerbs
vorteil der Mehrheitspartei. Brigitte Fop
pa, die Fraktionschefin der Grünen im
Landtag, spricht von „Vernetzung und
Verästelung im Dorf“. TeamKChef Paul
Köllensperger beobachtet „die Angst
vieler Leute vor einem Outing“, also
vor einem Bekenntnis zu einer ande
ren Partei. Und FreiheitlichenObmann
Andreas Leiter Reber fragt: „Kennen Sie
einen Verbandspräsidenten, der sich of
fen zu einer Partei bekennt, die nicht
die SVP ist?“ Die SVP, so sagt Brigitte
Foppa, „hat eine große Trägheitskraft.
Das erodiert nur langsam“.

Das politische Produkt
der Oppositionsparteien
Leiter Reber gibt eine Teilschuld auch
den Medien und ihrer Berichterstattung:
„Ich frage mich, ob die politische Lethar
gie nur an der Qualität der Menschen
liegt oder daran, wie und was Medien
berichten.“ Anders ausgedrückt: Wenn
die Opposition in den Medien kaum vor
kommt, bleibt die SVP zwangsläufig
stark. „Die Medien geben den Macht
habenden insgesamt zu viel Platz“, meint
auch Hermann Atz. Selbst das große In
teresse an den SVPinternen Querelen
würde die Mehrheitspartei automatisch
wieder in den Mittelpunkt rücken.
Günther Pallaver ist etwas anderer
Meinung: „Es ist ganz einfach: Über
Parteien und Politiker:innen, die keine
Botschaft haben, wird nicht berichtet.“
Südtirols Medienlandschaft sei trotz
des Vorhandenseins eines Platzhirsches
bunt genug, um Platz für Oppositions
parteien zu lassen, „die etwas zu sagen
haben“. So wie Unternehmen in der
Wirtschaft müssen Parteien auf dem

Wählermarkt ein Produkt positionie
ren. Damit aber tun sich die meisten
Oppositionsparteien laut Hermann Atz
und Günther Pallaver schwer. Oder sie
haben ein Thema, das über eine Sockel
sympathie nicht hinauskommt, wie die
SüdTiroler Freiheit etwa.
Paul Köllensperger ist sich dessen be
wusst. Er sagt: „Die Opposition und ins
besondere wir müssen uns besser posi
tionieren.“ Er stellt in Aussicht, dass das
Team K angesichts des Abflauens der Pan
demie bald mit Themen punkten werde,
die während der monothematischen Co
ronazeit in den Hintergrund gedrückt
wurden: „Die Schonzeit ist vorbei.“
Die Oppositionsparteien brauchen
also Themen, um gegen die SVP punk
ten zu können. Sie bräuchten darüber hi
naus Ressourcen, die ihnen ohne öffent
liche Parteienfinanzierung fehlen, meint
Hermann Atz. Und sie bräuchten gutes
Personal, denn die Politik ist so stark per
sonalisiert wie noch nie. „Wir brauchen
Leute, die nicht nur Kompetenz haben,
sondern auch eine Haltung“, so Foppa.
Freilich fällt es dem Politikbetrieb we
gen seines schlechten Rufs schwer, fä
hige Leute zu gewinnen. Und Oppositi
onsparteien fällt es noch schwerer als
der Mehrheitspartei, weiß Pallaver. Im
merhin beobachtet Foppa, dass diesbe
züglich „eine Enttabuisierung einsetzt“.
Den Oppositionsparteien fehlen
weitgehend die charismatischen Lea
der, analysiert Pallaver, und ihnen fehlt
großteils jene jahrzehntelange Konso
lidierung, die die SVP aufweist: Bis auf
wenige Ausnahmen seien die Partei
en jung, da könne es leicht zu Proble
men kommen, etwa durch unerfüllte
Erwartungshaltungen oder Fehlgriffe
bei der Personalwahl.

Viele Oppositionen
statt einer Oppositon
Schließlich wäre da noch die Zersplit
terung der Opposition, die der großen
Regierungspartei das Leben erleich
tert. Im Landtag verfügt die von der
SVP dominierte Regierungskoalition
keineswegs über eine unwiderstehli
che Mehrheit: 19 Abgeordnete von SVP,
Lega und Forza Italia stehen 16 Abge
ordneten der Opposition gegenüber.
Allerdings sind diese 16 Abgeordne
ten auf sage und schreibe neun Frak
tionen verteilt. Brigitte Foppa drückt
es treffend aus: „Die Opposition gibt
es nicht. Wir haben nichts gemein
sam, außer dass wir nicht regieren.“
Es reicht höchstens zu punktuellem
Zusammenarbeiten, aber alles in al
lem wird Südtirols politische Opposi
tion von Einzelgängertum dominiert,
während es der SVP ungleich besser
gelingt, die vielen Seelen in ihrer Brust
zusammenzuhalten.
Wenn es die Opposition schaffen
will, die Übermacht der SVP zu bre
chen, anstatt sie zu beklagen, muss sie
Themen besetzen, gutes Personal fin
den, den Spaltpilz bekämpfen und zum
Teil das Selbstmitleid überwinden. So
lange ihr das nicht gelingt, wird Südti
rol weiterhin „das kleinere Übel wäh
len“, wie es Günther Pallaver ausdrückt.
Im Grunde würde es die SVP den Op
positionsparteien derzeit so leicht ma
chen wie vielleicht noch nie. Auf die
Frage, was die Grünen besser machen
müssen, antwortet Brigitte Foppa: „Vor
allem nichts falsch machen.“
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