Ergebnisse der Wiener Wahlen 2020
Hier das vorläufige Wiener Endresultat der Wahl des Wiener Gemeinderates und des Landtages, Screenshot aus
https://www.wien.gv.at/

Gleichzeitig wurden auch die Bezirkräte gewählt:

Hier gab es Überraschungen, die Liste "LINKS", in der die KPÖ dabei war, verbesserte ihren Bezirksmandatestand von sechs auf 23! Die FPÖ verlor rund 72 % ihres Bezirkswahlstimmenanteils von 2015, bei den Gemeinderatswahlen waren es sogar 77 %, das hat alles der Strache via Ibiza-Video & Co geschafft!
Hier die 2020-Stimmenverteilungen zu 2015 in Prozenten laut der Ermittlungen des SORA-Instituts:
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Anzuführen sind noch die Gesamtzahlen (in Klammer jeweils die von 2015):
Wahlberechtigte: 1.133.010 (1.143.076), Wahlbeteiligung: 65,27 % (74,75 % ), abgegebene gültige Stimmen:
725.501 (832.987)

Aber schauen wir uns das wie gewohnt in Ziffernform genauer an:

Die Zahlen stammen von SORA1 und wurden durch Nachwahlbefragungen ermittelt und hochgerechnet. Da dabei
Nichtwähler und Briefwähler nicht befragt werden konnten, weichen die Zahlen zum Teil von den anderen erhobenen Zahlen ab, die Unterschiede zeigen sich im Vergleich der Zahlen in der Zeile "plus/minus" und der Zeile
"2020-2015", je näher diese Zahlen liegen, desto stimmiger sind die erhobenen Wählerströme, besonders unterschiedlich sind sie nur bei den nicht befragbaren Nichtwählern. Nicht berücksichtigt wurden in der obigen Zusammenfassung die sonstigen Parteien, weil dazu kein komplettes Zahlenmaterial vorlag und diese Parteien ohnehin nur recht geringe Stimmenanteile bekommen hatten...
Man sieht also, der Rückgang der Wahlbeteiligung erwischte auch den Wahlsieger SPÖ, der fast 28.000 Stimmen
einbüßte. Der reale Wahlverlierer war allerdings nur die FPÖ, die ja schon seit Aufdeckung des Ibiza-Skandals im
Mai 2019 alles tut, um wegzuschrumpfen, die FPÖ verlor hauptsächlich an die Nichtwähler und deutlich auch an
den ehemaligen Koalitionspartner ÖVP und sogar an die SPÖ, aber natürlich auch an die gescheiterte StrachePartei, von anderen dazugewonnen hat die FPÖ praktisch nichts. Bei den anderen Parteien passierten keine großen
Auffälligkeiten, die Neos hatten mit ÖVP und Grünen einen gewissen Wählertausch.
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https://www.sora.at/themen/wahlverhalten/wahlanalysen/waehlerstromanalysen/wsagrw15-grw20.html
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