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ZEITUNr 

FISCHER ZU REGIERUNGSUMBILDUNG 

„Eine Chance, 
Boden zu 
gewinnen * 

Wandertag. Bei der Tour durch das Gesause rasoniert Bundesprasident Heinz Fischer iiber Zukunft und Chancen der zum Teil neu besetzten 
Regierung. Dem voraussichtlich kiinftigen Finanzminister Hans Jorg Schelling streut das Staatsoberhaupt Rosen. SEITEN 6/7 P E T E R L E C H N E 

SPORT 

Der Sieg beim Meister 
Sturm verpasst Red Bull Salzburg 
den nachsten Tiefschlag: Marko 
Stankovic (Bild) fuhrte die Grazer 
mit zwei Toren zum 3:2-Sieg. 
SEITEN 60-62 GEPA 

POLITIK STEIERMARK 

Entscheidung. Neue Rekorde. 
Die I tal ienerin Die we l tg roGte 
Mogher in i w i r d Natursk i f lug-
Chefd ip lomat in s c h a n z e a m K u l m 
der EU, der Pole w i r d umgebau t . 
Donald Tusk Ein Bauste l len-
Ratsprasident . besuch. 
SEITEN 8/9 SEITEN 26/27 
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INTERVIEW 

„Chance, 

durchzustar-

ten": SP6-

Klubobmann 

Andreas 

Schieder APA 

„Schelling hat meine 
voile Unterstiitzung" 

Welche Auswirkungen wird der 
Regierungsumbau auf die Zu-
sammenarbeitmitlhremKoaliti-
onspartner OVP haben? 
ANDREAS SCHIEDER: Alle Umbil-
dungen sind so zu nehmen, wie 
sie sind: Als eine Chance, alte 
Fehler nicht mehr zu machen, 
sich am Riemen zu reiisen und 
zusammenzuarbeiten. 

Damn hatte Sie ja bis jetzt 
auch keirter gehindert. 
SCHIEDER: Die Zusammenarbcit 
mit VP-Klubobmann Reinhold 
Lopatka funktioniert ohnehin 
sehr gut. Das ist eine stabile 
Achse fur die Regierung. 
... die jetzt neu durchstarten soil? 
SCHIEDER: Ja, um das zu machen, 
was Osterreich erwartet - nam-
lich ein Management des Staa-
tes auf die Beine zu bringen, das 
uns weiter gut durch die Krise 
bringt. Faymann und Mitterleh-
ner stehen fur diese Zusammen-
arbeit. Es werden aber keine 
leichten vier Jahre. Auch wenn 
manchmal die Leute den Ein-
druck haben, es funktioniert 
nicht: Es wird funktionieren. 

Eine Reformpartnerschaft 
nach steirischem Vorbild? 
SCHIEDER: Ich weiis nicht, ob 
nach „steirischem Brauch", je-
denfalls aber eine Partnerschaft 
fur Osterreich, die reformiert 
und Gutes erhalt. 

Welche Erwartungen haben 
Sie vom neuen Finanzminister 
Hans-Jorg Schelling? 
SCHIEDER: Er war einer der Moto-
ren bei der Umsetzung der Ge-
sundheitsreform. Wenn dieser 
Geist endlich auch ins Finanz-
ministerium einzieht, dann ist 
es ein guter Geist - dafiir hat er 
meine voile Unterstiitzung. Die 
Qualitat und der Reformwille 
im Finanzministerium sind eine 
Voraussetzung fur eine gute Re-
gierungsarbeit. 

I N T E R V I E W : K L A U S H O F L E R 
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Fischers Ausblick: „lch bin optimistisch" 

Die Kulisse des 

Gesauses als 

Hoffnungs-

spender: 

„Es wird 

Veranderungen 

in Stil und Inhalt 

geben", glaubt 

Fischer 

H O F L E R ( 5 ) Naturfreunde: Fischer, Schieder 

Vogelbeeren und Vorschusslorbeeren Nachstes Ziel: Angelobungen 

Das Wetter als Spiegel der poli-
tischen Groftwetterlage: triib. 

Die schroffe Kalkstein-Kulisse 
des Gesauses als Paraphrase auf 
den Zustand der Regierungs-
koalition: Achtung, Absturzge-
fahr! Aus dem Waldboden ge-
kippte Baume als Zeichen, dass 
auch hier nicht alle hoffnungs-
vollen Kandidaten in den Him-
mel wachsen, sondern entfessel-
ten Naturgewalten zum Opfer 
fallen. 

Aber Heinz Fischer scheint all 
das metaphorische Besorgnis-
potenzial in diesem Moment 
ausgeknipst zu haben. Im alpi-
nen Gclandc fuhlt sich der wan-
deraffine Bundesprasident 
sichtbar wohl. Sanftmiitig la-
chelnd stapft er bergwarts. Zu-
sammen mit dem aktuellen Pra-
sidenten der Naturfreunde, An
dreas Schieder, und einer Hand-
voll Mitgliedern des SPO-nahen 
Bergsportvereins peilt dessen 
Ehrenprasident Heinz Fischer 
an diesem verregneten Samstag-
morgen das Buchsteinhaus an. 

Wie ein technisch hochgetun-
ter Adlerhorst klebt die 2010 

Mit dem Bundesprasidenten auf Wander-
tour durch das steirische Gesause und die 
politische Tiefebene. Heinz Fischer 
erhofft sich einen Neustart der Regierung 
und rat, alte Fehler „ wegzuschieben". 

runderneuerte Schutzhiitte 
hoch iiber Gstatterboden in den 
Fe Is format ionen des nordlichen 
Gesausefltigels. 

Der Ausblick von der Terrasse 
auf die Kette der 2000er-Gip-

fel gegeniiber ist imposant. We-
niger brillant fallt Fischers Riick-
blick in die Tiefebene der Bun-
despolitik aus: „Manche Themen 
wurden zerredet, manche The
men nicht kraftvoll genug in An-
griff genommen", kritisiert er im 
Gesprach mit der Kle'men Zei-
tung. Der Streit zum Thema Steu-
erreform habe sich vor alle ande-
ren Fragen in den Vordergrund 
geschoben. Sein mahnendes Re-
siimee nach nicht einmal einem 
Regierungsjahr der Koalition: 
„Da kann man noch ein bisschen 

an der Performance arbeiten." 
Einen Vergleich in Sachen 

Muhsal mit dem gerade absol-
vierten Aufstieg zur 1571 Meter 
hoch gelegenen Berghtitte wi l l er 
aber nicht gelten lassen. „Regie-
rungsarbeit ist viel schwieriger, 
als auf einen Berg dieser Groilen-
ordnung zu gehen." Fischer ist 
Strapazioseres gewohnt. Zuletzt 
war er am Groftvenediger und Piz 
Buin, den Grolsglockner hat er 
auch schon in den Beinen. 

Am morgigen Montag werden 
seine Raumlichkeiten Ziel eines 
ganz anderen Expeditionsteams 
werden. Die neuen Regierungs-
mitglieder kommen sich vorstel-
len. „Man will die Personen ja 
kennenlernen, um sich eine Mei-
nung iiber sie bilden zu konnen", 

sagt der President. Wann er denn 
von den Rochaden informiert 
wurde? „Den Rucktritt von Vize-
kanzler Michael Spindelegger 
habe ich von ihm am Dienstag in 
der Friih erfahren. Die Uberle-
gungen auf SPO-Seite hat mir der 
Bundeskanzler telefonisch ge-
sagt und den Vorschlag fur den 
Finanzminister habe ich aus den 
Medien erfahren", erinnert sich 
Fischer. 

I | n d was halt der so Informierte 
U v o m designierten Sackelwart 
der Republik, Hans Jorg Schel
ling? „Die letzte Aufgabe, die man 
ihm iibertragen hat - eine sehr 
schwierige in der Sozialversiche-
rung -, hat er wirklich sehr gut 
gelost und ich hore auch von vie-
len, die ihn besser kennen als ich, 
dass sie ihn fur eine gute Wahl 
halten", packt der prasidiale 
Wandersmann eine Portion Vor
schusslorbeeren aus seinem 
Rucksack. Leer ist das alpine Ge-
packsstiick damit noch nicht. 

Seine Gattin hat an alles ge-
dacht - und eingepackt. Dement-
sprechend voluminos wirkt der 
Rucksack fur die Vormittagswan-

JJ Es ist eine Chance, 
vergangene Fehler 
moglichst weit 
wegzuschieben und 
Atem zu holen. 

Heinz Fischer 

derung, in dem Fischers Arme 
jetzt herumgraben. Nach und 
nach kommen ein Reserveleiberl, 
ein warmender Hut und eine Ta-
fel Schokolade zum Vorschein. 
Am Ende zieht er auch noch ei
nen kleinen Flachmann mit Vo-
gelbeerschnaps heraus und gibt 
eine Runde aus. Als Belohnung 
fur das erfolgreiche Erreichen 
des Ziels. Die Regierung muss 
sich das erst verdienen. Aber der 
Prasident ist guter Hoffnung. 
Voller Erwartung, aber ange-
sichts der schwierigen Rahmen-
bedingungen Realist, beispiels-
weise in Sachen Steuerre-
form: „Man darf ja nicht glauben, 
dass das ein Spaziergang ist und 
dass man die Losungen so ein-
fach aus dem Armel schutteln 

kann." Die Neubesetzungen wer
den aber Veranderungen in In
halt und Stil mit sich bringen -
„da bin ich optimistisch", sagt der 
bekennende Grofskoalitionar. 
Dass es eine andere Regierungs-
konstellation besser machen 
wurde, sei eine „Illusion". 

Das aktuelle Sesselriicken sei 
jedenfalls eine „grofse Chance, 
vergangene Fehler moglichst 
weit wegzuschieben, Atem zu ho
len und Boden zu gewinnen". 

Auch Fischers Wanderrunde 
war dieses Bedurfnis wahrend 

des forschen Anstiegs durch den 
Wald anzusehen. Anders als im 
politischen Alltag scheint der 
Prasident beim Bergwandern we-
nig Kompromisse zu kennen. Nur 
der Blick auf wenig scheue Gam-
sen, die zwischen den Baumen 
grasen, lasst ihn kurz stoppen. 

Die Entourage keucht andach-
tig, der mit durchs Unterholz 
stapfende Sicherheitsbeamte und 
die Naturfreunde-Funktionare 
schnaufen erleichtert durch. Ger-
ne hort man sich spater auch die 
eine kurze Pause fullenden Erkla-
rungen Fischers iiber die Eigen-

j y Man darf nicht 
glauben, dass man 
da Losungen so ein-
fach aus dem Armel 
schutteln kann. 

Fischer zur Steuerreform 

schaften der ortlichen Schwam-
merlvorkommen an. Nein, das sei 
kein Eierschwammerl gewesen, 
belehrt der Prasident. „Aber 
trotzdem essbar", bleibt er kurz 
geheimnisvoll unkonkret, um 
dem fragenden Gesicht des SPO-
Klubobmanns dann aber recht 
schnell eine Aufliisung zu liefern: 
Habichtspilz. Aha. Es sind die 
kleinen Freuden des Wanderers. 

Der Arger wartet im Tal. Aktu
elle Kritik an seiner Aussage iiber 
die Unverhaltnismalligkeit der 
Opferzahlen im Gaza-Konflikt 
kann Fischer namlich so gar nicht 
verstehen. „Das wird in volliger 
Unkenntnis des Sachverhalts ge-
sagt", kontert er im ORF unge-
wohnt giftig. 

KLAUS H O F L E R 


	140901103455
	140901094836

