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Wien-Wahlen 2015: Wie wird die Jugend wählen? 
Die große Politikstudie für Wien 
 

Die Spannung steigt, die Wien-Wahlen kommen näher. Wie vor allen großen österreichischen 
Wahlen, hat das Institut für Jugendkulturforschung eine Jugenduntersuchung zu den politischen 
Präferenzen der Jugendlichen in Wien durchgeführt. In der Untersuchung kommen die 16- bis 29-
jährigen zu Wort. 400 von ihnen haben im Rahmen einer repräsentativen Stichprobe zur Situation 
der Politik in Wien Stellung genommen. 
 

Wenn wir die sozio-kulturellen Strömungen innerhalb der jungen WählerInnen Wiens betrachten, 
so fallen uns zwei Meta- oder Leitmilieus auf. Zum einen sind das junge Menschen, für die es im 
Leben um die so genannten „survival values“, also um die verschiedenen Aspekte der materiellen 
Grundversorgung, geht. Zum anderen die Gruppe derer, deren zentrale Anliegen im Bereich der 
„values of self-expression“ liegen, die um die Emanzipation des Individuums und die 
Verwirklichung seiner Identität kreisen (vgl. Blühdorn 2013, 65). Diese beiden Gruppen erscheinen 
gegenwärtig als „antithetisch“, d.h. ihre Interessen können nur schwer in einem politischen 
Programm und in einer politischen Bewegung zur Synthese gebracht werden.  
 

Die amerikanische Politikwissenschafterin Nancy Fraser unterscheidet ähnlich wie oben zwei 
distinkte normative Paradigmen, die sie Umverteilung und Anerkennung nennt. Während mit dem 
Begriff Umverteilung die soziale Ungleichheit als zentrales Thema angesprochen wird und 
üblicherweise die Praxis eines klassenbezogenen Politikkonzepts nach sich zieht, wird mit dem 
Begriff der Anerkennung auf eine „Identitätspolitik“ abgezielt, die Themen wie Sexualität, Gender 
und Rasse ins Zentrum rückt. Im Falle der Umverteilung soll durch ökonomische 
Umstrukturierungen Abhilfe geschafft werden, dagegen im Falle der Anerkennung ein kultureller 
und symbolischer Wandel das Mittel gegen herrschende Ungerechtigkeit sein. Für Nancy Fraser 
sind Umverteilung und Anerkennung lediglich zwei Dimensionen und Aspekte des 
Gerechtigkeitsdiskurses. Sie fordert daher folgerichtig die Synthetisierung der beiden Dimensionen 
möglichen Unrechts im Rahmen einer zweidimensionalen Konzeption von Gerechtigkeit.  
 

Eine Synthetisierung der beiden Dimensionen der Gerechtigkeit kann vor allem dort gelingen, wo 
wir es mit „zweidimensional niedriggestellten Gruppierungen“ zu tun haben, das sind Gruppen, die 
sowohl unter ökonomischen Benachteiligungen als auch an mangelnder Anerkennung, d.h. 
Statusdefiziten leiden. Das soziale Geschlecht (Gender) ist für Nancy Fraser eine solche hybride 
Kategorie, „die gleichzeitig in der ökonomischen Struktur und in der gesellschaftlichen 
Statushierarchie verankert ist. Ungerechtigkeit in Sachen gender ist deswegen nur dann zu 
begreifen und anzufechten, wenn sowohl die Frage der Verteilung als auch die der Anerkennung 
in Rechnung gestellt wird“ (Fraser 2003, 31). 
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Gegenwärtig ist es in der österreichischen politischen Landschaft noch keiner Partei wirklich 
gelungen, die Verbindung zwischen „survival values“ und „values of self-expression“, zwischen auf 
soziale Gerechtigkeit gerichteter Politik und Identitätspolitik zu schaffen. Ein erster Schritt in diese 
Richtung wäre wohl die Entwicklung von Programmen und Kampagnen, die sich tatsächlich auf 
komplexe Lebenslagen „zweidimensional niedriggestellter Gruppierungen“ ausrichten.  
 

So teilen sich die jungen WienerInnen in eine Gruppe, die sich primär von Parteien angezogen 
fühlen, die materialistische Fragen deutlich akzentuieren und deren Domäne die „Sozialkritik“ ist 
und eine zweite, die Parteien folgen, die die „Künstlerkritik“ forcieren (vgl. Boltanski/Chiapello). Die 
extremen Pole dieses Dualismus repräsentieren auf der einen Seite die FPÖ, die materialistische 
Unterschichten und besorgte Mittelschichten adressiert, und auf der anderen Seite die Grünen, 
deren Programmatik um die Emanzipation des Individuums, um Identitätsfragen und um Fragen 
der Ästhetik des urbanen Raumes kreist. Die Grünen werden von den jungen Bildungsschichten 
bevorzugt. Überhaupt erscheint das oben beschriebene Muster der sozialen und kulturellen 
Spaltung der Gesellschaft in den jungen Zielgruppen viel deutlicher akzentuiert zu sein als im 
gesamtgesellschaftlichen Maßstab. Die Klassenspreizung, die sich im Wahlverhalten symbolisch 
äußert, ist unter den Jungen deutlich polarisierter. Offensichtlich konstituieren sich hier zwei 
antithetische sozio-kulturelle Formationen, die sich sowohl inhaltlich-thematisch als auch 
ästhetisch-symbolisch fundamental unterscheiden, die relativ unverbunden sind und die kaum 
mehr politisch unter einen Hut zu bekommen sind.  

 
 

InteressentInnen, die mit Hilfe unserer Studie thematisch weiter in die Tiefe gehen wollen, bieten 
wir den gesamten Tabellenband plus Grafiken und einer kurzen Textinterpretation zum Preis 
von Euro 650,-- (exkl. Ust.) zum Kuaf an.  

Oktober-Special: Zudem stehen Ihnen unsere ReferentInnen im Oktober für Vorträge zum 
Thema „Jugend und Politik“ (eine Stunde plus 30 Minuten Diskussion) zu einem Sonderpreis von 
Euro 990, -- (exkl. Ust.) plus eventuelle Nächtigungs- und Reisekostenpauschale in der Höhe von 
Euro 490,-- zur Verfügung. Dieser Sonderpreis gilt nur für den Monat Oktober. 
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