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verfassungsrechtlich in Konflikt mit dem 
freien Mandat kommen, stört sie vorerst 
nicht. Die EU-Austrittspartei plädiert, 
wie der Name schon sagt, für den EU-
Austritt Österreichs. Weitere Anliegen 
sind gegen „EU-Kriegspolitik“, Gentech-
nik, Glühbirnenverbot, ESM und Kor-
ruption gerichtet. 

Christen und andere Männer

Die Europäische Union in der gegenwär-
tigen Form lehnen auch „Die Christen“ 
ab, die möglicherweise 2013 wieder antre-
ten. Allerdings – nach gewissen Abspalte-
reien und Uneinigkeiten – unter dem Na-
men „CPÖ – Christliche Partei Öster-
reichs“. 31.080 Stimmen, also 0,49 
Prozent, erreichten sie 2008 und verfehlten 
damit den Einzug in den Nationalrat bei 
Weitem. Doch sie möchten es noch einmal 
wissen. Die CPÖ will die christlichen Wer-
te tiefer in der Gesellschaft verankern. Des-
halb fordert sie die „Erhaltung der natur-
gegebenen, biologischen Strukturen“, will 
also die Vater-Mutter-Kind-Familie wieder 
zurück, die Homoehe wird strikt abge-
lehnt. Sie tritt vehement gegen Schwan-
gerschaftsabbrüche auf und würde gerne 
ein „Mütter-Gehalt“ auszahlen, damit zu 
Hause auch wer kocht und nur nicht da-
ran denkt, ins Erwerbsleben einzusteigen. 
In eine ähnliche Kerbe schlägt die „Män-
nerpartei“, die nicht gerade zimperlich ge-
gen den „menschenfeindlichen Feminis-
mus“ kämpft. Ihrer Meinung nach werden 
Frauen vor allem nach Trennungen im 
Kampf um das Sorgerecht zu stark bevor-
zugt. Die sofortige Angleichung des Pen-
sionsalters der Frauen an jenes der Männer 
und die Schaffung von Männerhäusern 

sind der Männerpartei ebenso ein Anlie-
gen. Um bei der Nationalratswahl kandi-
dieren zu dürfen, müssen diese Parteien 
noch Unterstützungserklärungen von ent-
weder drei ParlamentarierInnen oder für 
ganz Österreich von 2.600 WählerInnen 
sammeln. Die Kleinparteien KPÖ, LIF 
sowie das BZÖ werden 2013 wieder an-
treten und kein Problem haben, die Un-
terstützungserklärungen zu bekommen. 
Umfragen zufolge sind außerdem die 
Chancen des BZÖ, wieder die Fünf- 
Prozent-Hürde zu nehmen und damit in 
den Nationalrat einzuziehen, gar nicht mal 
schlecht. Dass so viele Parteien in den 
 Nationalrat wollen, ist sicherlich nicht 
 alltäglich, doch hat Österreich schon 
 einige  Parteien gesehen, wie die Gaddafi 
Partei Österreichs, die zur wFPÖ (Weiße 
Friedenspartei Österreichs) wurde, die 
MUT-Partei, die Marxistisch-Leninis-
tische Partei Österreichs, die Unabhängi-
gen oder den VdU.

Karteileichen

Insgesamt gibt es in Österreich derzeit 930 
gemeldete politische Parteien – der größte 
Teil von ihnen existiert nur mehr auf dem 
Papier, das heißt, sie haben ihre Satzungen 
im Innenministerium hinterlegt. Die 
meisten Parteien sind Karteileichen. „Mit 
der Hinterlegung der Satzung ist es getan. 
Der Staat hat sich hier verfassungsrechtlich 
bewusst zurückgehalten: Parteigründun-
gen soll keine große Hürde entgegenste-
hen“, sagt Michael Kogler, der mit zwei 
Kollegen vom Verfassungsdienst des Bun-
deskanzleramts das Buch „Recht der poli-
tischen Parteien“ (Jan Sramek Verlag) ge-
schrieben hat. Weil es in Österreich leich-

ter ist, eine Partei ins Leben zu rufen als 
einen Verein, kamen immer neue Initiati-
ven an die Öffentlichkeit – oft ohne auch 
nur eine geringe Anzahl an MitstreiterIn-
nen gefunden zu haben. Etliche Partei-
gründungen waren Abspaltungen von be-
stehenden Parteien, was zum Beispiel in 
den 80ern zu einer wahren Flut an ökolo-
gischen Parteien führte, um keine Ver-
wechslung zuzulassen mit ausführlichen 
Namen wie „Die Grüne Alternative – Lis-
te Freda Meissner-Blau“. Einige Parteien 
wurden vermutlich jedoch genau deshalb 
ins Leben gerufen – um für Verwirrung 
unter den WählerInnen zu sorgen. Aber 
diese Parteien bleiben weiterhin geführt, 
obwohl hinter vielen der Karteileichen 
überhaupt niemand mehr steht. „Wenn es 
keinen Vertreter der Partei gibt, weil der 
einzige verstorben ist, bleibt die Satzung 
auf ewig hinterlegt. Eine Partei hat keine 
Pflicht, aktiv zu sein – und es gibt auch 
keine amtswegige Aufsicht“, sagt Koautor 
Andreas Ulrich.

Welche von den vielen Parteien tat-
sächlich zur Nationalratswahl 2013 an-
treten werden, muss 20 Tage vor dem 
Wahltermin feststehen. Dass aber eine 
Bereicherung des Nationalrats durch fri-
sche Initiativen sinnvoll ist – schon um 
den etablierten Parteien Feuer unter dem 
Hintern zu machen –, darüber dürften 
sich wohl alle ÖsterreicherInnen einig 
sein.
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Die CPÖ will die christlichen Werte tiefer in der 
Gesellschaft verankern. Deshalb fordert sie die 
„Erhaltung der naturgegebenen, biologischen 
Strukturen“, will also die Vater-Mutter-Kind- 
Familie wieder zurück, die Homoehe wird strikt 
abgelehnt. Sie tritt vehement gegen Schwanger-
schaftsabbrüche auf und würde gerne ein 
 „Mütter-Gehalt“ auszahlen, damit zu Hause  
auch wer kocht und nur nicht daran denkt, ins 
Erwerbsleben einzusteigen. 
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