
mehr leid als -enschaft: darum schaden bürgerInnenlisten

Ich schreib ja hier nicht über Tiroler Tagespolitik, weil das mein privater Blog ist und ich 
das so weit  wie  möglich von meinem Job trennen will.  Aber  heute  hab ich im Tiroler 
Landtag  ganz  privat  eine  spannende  Beobachtung  gemacht,  die  mich  an  meine 
Einführung  in  Politikwissenschaft  bei  Professor  Anton  Pelinka  erinnert  hat.  „Wann 
entstehen neue Parteien“, war die Frage und Pelinkas schulbuchmäßige Antwort „entlang 
gesellschaftlicher Konfliktlinien.“ Das ist mir durch den Kopf gegangen, als ich heute die 
fünf verbliebenen Abgeordneten der Liste Dinkhauser beobachtet hab. 

Die haben heute nämlich den Eindruck gemacht, als hätten sie mehr Konfliktlinien in ihrer 
Fraktion  als  zur  Außenwelt.  Dinkhauser  schimpfte  zuerst  den  frechen  Gebi  Mair,  der 
Landesrat Tilg in Sachen UMIT delikate Fragen gestellt hatte. Dann schimpfte er Tilg und 
bezichtigte  ihn  des  bildungspolitischen  Landesverrats.  Dann  kam  die  Abgeordnete 
Haslwanter-Schneider  und  warf  sich  vor  den  ÖVP-Landesrat,  als  ob  es  kein  morgen 
geben würde. Sie ist an der UMIT angestellt. Am frühen Nachmittag die Aussendung von 
den Masterminds Ernst und Sint mit der Rücktrittsaufforderung an Tilg. Da soll sich noch 
einer auskennen. 

Ich glaube, dieser permanente innere Widerspruch liegt daran, dass die Konfliktlinie, an 
der die Liste Dinkhauser ihre Kandidatur 2008 aufgestellt hat, eine Fiktive war. Es gibt 
nämlich auch noch eine zweite Variante einer Parteigründung nach Pelinka: nämlich die 
Spaltung eines großen weltanschaulichen Lagers, wenn sich jemand zum Chef berufen 
fühlt, aber das nie wird. Womit die Liste im Wahlkampf neben ihrem Chef geworben hat, 
war  mit  ihrer  Heterogenität.  Ganz  bewusst  setzte  man  die  KandidatInnen  aus  den 
verschiedenen Lagern in Szene. Der blaue Horst Steiner im Unterland, der rote Thomas 
Schnitzer im Außerfern, der grüne Bernhard Ernst aus dem Oberland und der schwarze 
Chef. Dann noch Fritz Gurgiser, der ÖVPler mit dem strahlendsten grünen Mäntelchen. 
Das  Problem  –  wieder  Pelinka:  solche  Spaltungen  sind  immer  nur  von  kurzer 
Lebensdauer. Entweder es zieht die Abtrünnigen im Alter heim ins Nest, oder das Nest 
versteht es, ihre Verbündeten zu ködern. Siehe Fritz Gurgiser. Siehe Thomas Schnitzer. 
Die beiden haben sich schon von aus der einstigen 7er-Fraktion verabschiedet. 

alle im selben stall

Die  großen  Konfliktlinien  sind  vergeben,  es  ist  noch  keine  neuen  aufgebrochen.  Die 
Konfliktlinie  Primat  der  Ökonomie  vs.  Primat  der  Ökologie  war  die  Geburtsstunde der 
Grünen,  jene  der  komplizierten  Parteiendemokratie  inklusive  Privilegien  gegen  eine 
einfache Führer“demokratie“ jene der FPÖ. Die Liste Dinkhauser wäre nicht angetreten, 
wenn van Staa schon vor der Wahl Platter oder Zanon den Vortritt gelassen hätte. Dieser 
Krieg zweier alter Männer hat mit einer ernstzunehmenden Konfliktlinie also nicht viel zu 
tun. Klar, van Staa ist eine aufgeladene Figur, die personifizierte arrogante ÖVP, denen 
BürgerInnenanliegen  nur  lästig  sind  –  aber  auch  die  Konfliktlinie  „Bürgernähe  vs. 
Politarroganz“ ist schon von der FPÖ besetzt. 

Dinkhauser war ein gefundenes Fressen für die Medien – auch weil  der Zerfall  seiner 
Partei, die niemals eine Bewegung war, schon vor ihrer Gründung voraussehbar war. Aber 
dass die Schlagzeile die Substanz schlägt, ist ohnehin schon so selbstverständlich, dass 
sich darüber niemand mehr aufregt. Für die fortschrittlichen Instrumente in der ÖVP ist die 
Liste Dinkhauser ein angenehmes Vehikel,  ihre Altvorderen allzu Reaktionären und die 



verhassten Machtbauern loszuwerden, oder zumindest in die Schranken zu weisen. Wenn 
Gemeindeverbandspräsident  Ernst Schöpf Landeshauptmann werden will,  muss er  nur 
Dinkhauser wählen. Aber das spielt sich alles im selben Stall ab. 

Aber was Dinkhausers Leute als Stärke verkauft haben – die Heterogenität der Partei – ist 
auch demokratietheoretisch ein Problem. Denn wenn BürgerInnen ihre Macht für 4, 5 oder 
6  Jahre  an  RepräsentantInnen  delegieren,  wollen  sie  ungefähr  wissen,  was  sie  dafür 
bekommen.  Das  geht  aber  nicht,  wenn  die  Abgeordneten  der  Partei  in 
gesellschaftspolitischen Fragen wie Tag und Nacht zueinander stehen. Laut wahlkabine.at, 
einem  Projekt,  das  anhand  standardisierter  Fragebögen  bei  der  Wahlentscheidung 
hilfreich sein soll, war Dinkhauser gegen den Bau von Minaretten in Tirol. Kurz vor der 
Veröffentlichung des Projekts intervenierte, hört man, ein eifriger Kollege, der die Antwort 
geändert haben wollte. Wer würde eine Liste wählen, auf der Alexander van der Bellen 
gemeinsam  mit  Ewald  Stadler  kandidieren  würde?  Dinkhauser  hat  sich  zu  einem 
Hybridprodukt am politischen Markt entwickelt: Viel zu hoch gehandelt ist die Stimme für 
ihn von vor zwei Jahren auf einmal nicht mehr viel Wert.

die geschichte ist eine geschichte von kämpfen

„Wir sind nur den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet“ und „die meisten Fragen kann 
man unabhängig von der Weltanschauung gemeinsam lösen“, wäre jetzt wohl die Antwort 
der letzten Überzeugten bei der Dinkhauser-Liste. Das stimmt schon, deswegen sind ja 
auch 90% der Beschlüsse im politisch polarisierten Landtag einstimmig. Dazu braucht es 
also keine Partei, die alle politischen Lager abbildet. 

Das funktioniert auch deshalb nicht, weil der Anspruch, es allen Recht zu machen und als 
eine politische Kraft alle Interessen zu berücksichtigen, bisher immer in den Autoritarismus 
geführt hat. Die gesellschaftlichen Ressorcen sind immer ungleich verteilt. Wer es allen 
Recht machen will, muss die Summe von Alle um die reduzieren, die unter der jeweiligen 
Regelung  leiden,  sprich  deportieren  oder  umbringen.  Ich  werfe  jetzt  BürgerInnenlisten 
nicht vor, die Gesellschaft in den Faschismus führen zu wollen, nicht falsch verstehen. Ich 
wehre mich nur gegen ein Weltbild, das gesellschaftliche Konflikte unterminiert und so tut, 
als gäbe es sie nicht, die Anomalien vom Klassen- bis zum Geschlechterwiderspruch und 
gegen all seine Konsequenzen. 

Parteien  haben  in  einer  repräsentativen  Demokratie  die  Funktion,  gesellschaftliche 
Interessen abzubilden. Dazu braucht es in einer immer individualisierteren Gesellschaft 
mehr inneren Pluralismus – sieh die Grünen: die sind gegen das Primat der Ökonomie 
angetreten  und  halten  sich  mittlerweile  eine  reiche  Teilorganisation  namens  „Grüne 
Wirtschaft“.  Um  gesellschaftliche  Interessen  abzubilden  und  auch  in  der  langen  Zeit 
während der Wahlperioden für die BürgerInnen ansprechbar zu sein und als verlässliche 
ErfüllerInnen der Wünsche ihrer WählerInnen darf der innere Pluralismus nicht so weit 
gehen, dass in grundsätzlichen Fragen solche Widersprüche bestehen, wie das bei den 
meisten BürgerInnenlisten der Fall ist. 

radau im stall

Das  ist  auch  ein  Resultat  davon,  dass  es  keine  große  Konfliktlinie  gibt,  an  der  die 
Dinkhauser-Partei alleine steht. Kein Wunder, dass Anton Pelinka Dinkhauser in der „Zeit“ 



einst als alpinen Sozialdemokraten beschrieb. Denn es war das enorme sozialpolitische 
Vakuum, das die erbärmliche Tiroler Sozialdemokratie hinterlassen hat, das den Aufstieg 
des Populisten erst ermöglichte. 

Aber ob die Dinkhauser-WählerInnen in Pradl und in der Reichenau eine Freude gehabt 
haben,  dass  ihnen  Gurgiser  via  Tiroler  Tageszeitung  ausrichtete,  es  brauche  eine 
Nulllohnrunde?  Oder  ob  die  an  den  öffentlichen  Universitäten  studierenden  und 
bediensteten  Dinkhauser-WählerInnen  mit  der  Abgeordneten  Haslwanter-Schneider 
einverstanden sind, die aus Eigeninteresse glühende Befürworterin der korrupten Haller 
Privatuni  ist?  Oder  ob  die  liberalen  Dinkhauser-WählerInnen  es  toll  finden,  dass  der 
Abgeordnete  Kapferer  in  Fulpmes  fast  jedes  türkische  Lokal  per  Bescheid  schließen 
lassen  wollte?  Oder  dass  der  selbsternannte  ArbeitnehmerInnenvertreter  Dinkhauser 
seine persönliche Assistentin aus dem gescheiterten Nationalratswahlkampf mit Schimpf 
und  Schande  davongejagt  hat  und  sie  sich  ihre  Abfertigung  vor  Gericht  erkämpfen 
musste?

Das  sind  Dinge,  die  passieren,  wenn  sich  eine  weltanschaulich  so  unterschiedliche 
Gruppe zu einer politischen Kraft zu formieren versucht. Na klar, es gibt auch bei den 
Grünen verschiedene Positionen. Aber wenn jemand fundamental gegen die Grundsätze 
widerspricht,  wird  er/sie  zum  Rückzug  gedrängt  oder  gezwungen.  Das  ist  auch  eine 
Sicherheit  für  die  WählerInnen,  dass  sie  nicht  eine  Partei  wählen,  deren 
RepräsentantInnen dann durchgeknallte Dinge tun oder sagen (Efghani Dönmez jetzt mal 
ausgenommen,  aber  das  ist  eine  andere  Geschichte).  Bei  einer  sogenannten 
BürgerInnenbewegung gibt’s meistens kein Programm, keine festgelegten gemeinsamen 
Werte,  selten  ein  festgelegtes  Prozedere,  wie  parteiinterne  Entscheidungsprozesse 
ablaufen. Sprich: Wer als erster da war oder am lautesten schreit, gewinnt. 

...and the winner is: der stall

Die  Schwächung  der  Liste  Dinkhauser  durch  die  Austritte  zweier  Abgeordneter  und 
permanente interne Widersprüche schwächt auch die Opposition. Auch das ist klassische 
Demokratietheorie: Je mehr kleine Gruppen in einem Parlament sitzen, desto besser für 
die stärkste Partei. Sie kann sich dann je nach Anlass mehrheitsbildende PartnerInnen 
suchen oder auch nur damit drohen, strittige Beschlüsse dann eben mit jemand anderem 
durchzusetzen.  Je  kleiner  die  Fraktionen,  desto  schwächer  ihr  Gewicht  und  desto 
einfacher  sind  sie  zu  bestechen.  Die  Aufsplitterung  der  Tiroler  Opposition  kann  man 
launisch sehen - „2011 werden wir stärkste Oppositionspartei im Landtag sein“, sagte die 
gleiche launische Kollegin,  die auch begeistert war,  dass mit den beiden Austritten bei 
Dinkhauser „immerhin die Frauenquote im Dinkhauser-Klub von 1/7 auf 1/5 gestiegen ist.“
Demokratietheoretisch hilft die Aufsplitterung der Opposision also nur den Regierenden, 
bringt also genau das Gegenteil von dem, was die BürgerInnenlisten vorgeben, zu wollen. 

So,  jetzt  kann  man natürlich  sagen,  das  ist  alles  politischer  Kleinkrieg.  Ein  Pamphlet 
verkleidet als pseudowissenschaftliche Theorie. Kann man, ja. Aber so wie die Geschichte 
eine  Geschichte  von  Klassenkämpfen  ist,  so  ist  sie  auch  eine  von  gescheiterten 
Parteispaltungen. Ich sag nur Josef Bucher. Oder eben Fritz Dinkhauser. 


