
„Verlässt der
Erste das Schiff,
stehen alle aus
seinem Team in-
frage.“ Der
steirische
ÖVP-Chef
Schützenhöfer
kann sich auch
eine gröbere
Regierungs-
umbildung bei
der Volkspartei
vorstellen G. WOLF
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REAKTIONEN AUS DER STEIRISCHEN ÖVP

Industrie-Chef übt harsche Kritik,
WK-Boss hofft auf „Trainereffekt“.

„Das ist Selbstmord
auf offener Bühne“

GRAZ. Kritische Töne kommen von steirischen Wirt-
schaftsvertretern zu den jüngsten Entwicklungen in der
Bundesregierung. „Die Bundes-ÖVP betreibt Selbst-
mord auf offener Bühne“, sagt etwa Jochen Pildner-Stein-
burg, Präsident der steirischen Industriellenvereini-
gung. „Aus meiner Sicht ist es jedenfalls keine Meister-
leistung, dass ein Vizekanzler und Fi-
nanzminister in dieser Form das Hand-
tuch wirft.“ Eine Chance auf Besserung
sehe er derzeit nicht, rot und schwarz
würden sich gegenseitig blockieren.
„Aus dem Koalitionspakt wurde ja noch
fast nichts umgesetzt, auch die SPÖ
agiert führungslos. Die gerade in dieser
wirtschaftlich schwierigen Situation
notwendigen Staats- und Budgetrefor-
men wurden nicht eingeleitet.“ Das sei
dramatisch und lasse befürchten, „dass
wir so noch tiefer in die Abwärtsspirale
hineingestoßen werden“. Die Bundespo-
litik und die jüngsten personellen Wech-
sel würden an „ein Kinderspiel im Sand-
kasten“ erinnern „und das in einer sehr
ernsten Zeit, in der riesige wirtschaftli-
che und geopolitische Herausforderun-
gen drängen. Das ist ein staatspoliti-
sches Armutszeichen“, kritisiert Pild-
ner-Steinburg.

Der Präsident der Wirtschaftskam-
mer, Josef Herk, sieht im Wechsel zumindest auch die
Chance auf einen Neustart. „Wenn ein erfolgloses Ma-
nagement die Ziele nicht erreicht, ist es mir lieber, wenn
das von selbst erkannt wird und die Konsequenzen gezo-
gen werden, als jemand bleibt unendlich auf seinem Ses-
sel kleben.“ Er hoffe jetzt auf eine Art „Trainereffekt, wie
es ihn im Fußball mitunter gibt“, denn klar sei, dass end-
lich die Zeit des Umsetzens kommen müsse. „Es gibt für
die Bundesregierung an allen Ecken und Enden großen
Handlungsbedarf, ob nun in der Verwaltung, bei den
Steuern, der Bildung oder den Pensionen“, sagt Herk.
Jetzt müssten Taten folgen. Die Zeit für eine lange Um-
bruchphase in der Regierung „ist schlicht nicht mehr
vorhanden“. M. NEUPER, J. FRÖHLICH, T. ROSSACHER

Jochen Pildner-Steinburg

Chance für die Bundes-VP
Barbara Eibinger, Klubobfrau:
Es ist eine Chance für die
Bundes-VP, sich neu auf-
zustellen. Für Reformen
müssen alle hinter der
neuen Spitze stehen. EDER

Wir brauchen jetzt Geschlossenheit
Andreas Zakostelsky, National-
ratsmandatar: Wir brau-
chen Geschlossenheit
und müssen mit der SPÖ
Reformen vereinbaren
und durchziehen. APA (2)

Er sorgte für Unmut
Franz Gosch, AK-Vize: Die
Bestemmhaltung von
Spindelegger löste viel
Unmut aus. Nun dürfte
eine Steuerreform
leichter sein. FUCHS, WB/FRANKL

Koalitionspakt neu verhandeln
Jürgen Winter, Schladming:
Parteichef, Vizekanzler
und Finanzminister – das
war, das ist zu viel. Nach-
folger soll Koalitionspakt
neu verhandeln. GEPA

Fassungslos über Demontage
Christoph Stark, Gleisdorf:
Spindelegger wurde
,erfolgreich‘ abmontiert –
ich bin fassungslos. Die
Nachfolge ist Sache der
Landeschefs. KLZ/KANIZAJ

I N T E R V I E W

„Rücktritt
vom
Stillstand“
„Spindelegger hat der Partei mit
seinem Rücktritt auch einen Dienst
erwiesen“, sagt der steirische
ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer.
Jetzt müsse die Bundesregierung
endlich Reformen angehen.

Sie haben vor der Regierungsbil-
dung in Wien Ende 2013 auf einen
steirischen Minister gedrängt.
Sollte es nun zu größeren Rocha-
den kommen, pochen Sie auf ein
steirisches Regierungsmitglied?
SCHÜTZENHÖFER: Ich mache meine
Zustimmung zu einem neuen Ob-
mann davon nicht abhängig.
Aber die steirische ÖVP ist nach
jener in Niederösterreich und
Oberösterreich immer noch
stärkste Stimmenbringerin. Es
wäre natürlich eine vertrauens-
bildende Maßnahme, wenn wir
in der Regierung vertreten sind.

Erwarten Sie jetzt eine gröbere
Umbildung des VP-Teams?
SCHÜTZENHÖFER: Spindelegger hat
hier sein Team zusammenge-
stellt. Diese Freiheit muss auch
die neue Nummer eins haben.
Verlässt der Erste das Schiff, ste-
hen alle aus seinem Team infra-
ge. INTERVIEW: BERND HECKE

Sollte das nicht gelingen, ist
dann die Zeit reif für Neuwahlen?
SCHÜTZENHÖFER: Wenn es dazu
kommt, bräuchte der HC Strache
von Ibiza gar nicht mehr zurück-
kommen und würde bei der
nächsten Wahl trotzdem eine rei-
che Ernte einfahren.

In der Steiermark steht der ÖVP
2015 mit den Gemeinderatswahlen
am 22. März und der Landtags-
wahl im Herbst ein entscheidendes
Jahr bevor. Erwarten Sie Auswir-
kungen der bundespolitischen Er-
eignisse auf die Landespolitik?
SCHÜTZENHÖFER: Wir haben in den
Ländern alle unter dieser Bun-
desregierung gelitten. Die politi-
sche Großwetterlage schlägt na-
türlich negativ durch. Gelingt es
jetzt in Wien eine zukunftsträch-
tige, schlagkräftige Bundesregie-
rung zu installieren, wird der
Trend auch im Positiven durch-
schlagen.

muss Flagge zeigen, sich selbst
und den Menschen die Wahrheit
zumuten: dass wir nämlich zu
lange über unsere Verhältnisse
gelebt haben und ein gut durch-
dachtes Spar- und Strukturre-
formprogramm brauchen, um die
Republik enkeltauglich zu ma-
chen. Die Politik muss bei sich
selbst anfangen. Das ist eine Fra-
ge der Glaubwürdigkeit!

Das heißt im Detail?
SCHÜTZENHÖFER: Dass man – wie
wir in der Steiermark – zuerst bei
der Politik mit dem Sparen be-
ginnt, Nationalrat und Regierung
verkleinert, massiv Verwaltungs-
posten kürzt und dann die Refor-
men angeht. Da heißt es, das Bud-
get sanieren, die Frage der Pflege-
kosten endlich bundesweit lösen,
die Pensions-, die Bildungs- und
die Steuerreform angehen. Um
nur die wichtigsten Baustellen zu
nennen.

Länder und die Bünde voll ein-
bindet, sie dann aber auch hinter
sich hat. Sie müssen die Führung
des Ersten zulassen. Die Volks-
partei steckt in einer ernsthaften
Krise und wir müssen sehr gut
aufpassen, dass wir den Weg zur
Überschaubarkeit der Wähler-
schaft schnell verlassen. Denn
langsam wird diese Phase für un-
sere Partei schon zu einer Frage,
die mit der Existenz zu tun haben
könnte.

Nach dem von Ihnen attestier-
ten Fehlstart der Bundesregierung
und Ihrer harschen Kritik am Ko-
alitionspakt im Vorjahr: Muss die
ÖVP unter der neuen Führung das
Regierungsprogramm noch einmal
neu oder nachverhandeln?
SCHÜTZENHÖFER: Nein, aber es wird
uns niemand daran hindern, dass
wir diese Aneinanderreihung
von Worthülsen jetzt endlich mit
Leben erfüllen. Diese Regierung

Warum bringt die ÖVP ihre
Chefs in politischer Todessehn-
sucht ständig selbst um?
SCHÜTZENHÖFER: Im Gegensatz zur
SPÖ sind wir eben keine geeinte
Klassenkämpferpartei. In unse-
rer bürgerlichen Partei spielen
zentrifugale Kräfte eine große
Rolle. So einen Flohzirkus – und
das meine ich im Sinne der Viel-
falt der Meinungen durchaus po-
sitiv – muss man erst einmal im
Griff haben. Diese Vielfalt muss
man in eine Einheit bekommen.
Es braucht viel Kraft, all das zu
integrieren. Und die hat Spindel-
egger schon länger nicht mehr
gehabt. Aber er hat der Partei mit
seinem Rückzug jetzt ja auch ei-
nen Dienst erwiesen.

Was braucht die Volkspartei
jetzt?
SCHÜTZENHÖFER: Wir brauchen je-
manden an der Spitze, der den
Zusammenhalt schafft, der die

Michael Spindelegger war
schon lange angezählt, die
letzten Attacken aus den ei-

genen Reihen haben ihn das Hand-
tuch werfen lassen. Wie lange be-
schädigt sich die Volkspartei noch
selbst?
HERMANN SCHÜTZENHÖFER: Ich bin
nicht überrascht von diesem
Schritt, bei der Klausur der ÖVP-
Landeschefs in Salzburg heuer
im Jänner war ich mit meiner Kri-
tik strategisch und inhaltlich
noch alleine. Da war die Zeit
noch nicht reif. Die anderen in
der Partei haben ihn dann eben
scheibchenweise abmontiert.
Spindeleggers Rücktritt ist ein
Rücktritt vom Stillstand in der
Bundesregierung – da zahlt er die
Zeche für die gesamte Regierung.
Das war ein Fehlstart der Sonder-
klasse. Da rate ich der SPÖ, sich
jede Häme zu verkneifen. Denn
sie sitzt mit im sinkenden Boot.

Josef Herk KLZ/KANIZAJ, GERY WOLF

Obmannwechsel allein reicht nicht
Fritz Grillitsch, Abgeordneter:
Ein neuer Obmann ist zu
wenig. Die Partei braucht
ein Programm, das nicht
gleich wie vor 60 Jahren
ist, und neue Strukturen.


