
Schaut soaus, als
hättenwir eingutesEr-
gebnis fürdieZukunft.
UnserUnternehmen
hat es sichzumZiel ge-
setzt, klimaneutral zu
werden.Wennunsdie
Politikdabeihilft, gut.
Sonstwirdeshalt etwas
längerdauern, biswir
dasZiel erreichen.
Wenn ichmirwas
wünschendürfte, dann
Türkis-Grün.Unddass
dieGrünen ihrenUmwelt-
themen jetzt treubleiben.

Werhättegeglaubt,
dassdie vielen „Einzel-
fälle“doch soein
GewichtaufdasWahl-
ergebnishabenunddie
WählerInnenklardie
Abdankung ihrerVerur-
sacherwollen. Ichwün-
schemir, dass sichunse-
repolitischenVertreterdes-
senbewusst sindund
rascheineRegierung
bilden,die es schafft,
ohneEitelkeitenundShow-
charakter zukunftsorien-
tiertePolitik zumachen.

Ichhab schonzuHel-
muts Zeiten (Ehemann Hel-
mut Zilk, † 2008)genau
dagegengewählt. Partner-
schaft funktioniertnur
durchReibung.Mir
gefällt der junge Mann
(Kurz), ichhab ihnge-
wählt. Erhat vielweiterge-
brachtund ist inder
ganzenWeltherumge-
kommen.Mitwemer
jetzt regierenwird,
weiß ichnicht. Ichwar
inPortugalundhab
nichtsmitbekommen.

Ungeachtet,wernun
mitwemeineRegie-
rungbildenwird,
wichtigwird sein,dass
endlichkonkreteMaßnah-
mengetroffenwerden
bezüglichderUmwelt-
belastungen.Diese
sollten so sozialwie
möglichsein,weil sieohne-
hin schmerzenwerden.
Das ist ganzeinfachder
Preis, denwir allewelt-
weit zahlenmüssen für
dieVersäumnisseder
letztenJahre.

Das ist einklaresundeindeu-
tigesErgebnis.DieÖVP
hat jetzt vieleMöglichkei-
ten.WasdasLand jetzt
braucht, ist rascheine
neueRegierung,diedieThe-
menderZukunft behan-
delt. Esgilt dieStandort-
qualitätÖsterreichs zu
hebenundnichtneueSteu-
erneinzuführen.Auch
eineumfassendeBildungs-
reformmussumgesetztwer-
den.Undesmussklar
sein,dassneueZeiten
neueAntwortenbrauchen.

DerWiedereinzugder
Grünen,dasNeos-Plus
unddasFPÖ-Minus sind
eineFreude.NurdieGroß-
parteienbereitenSorge.
DennÖsterreichbraucht
keineEgomanenund
Sprengmeistermehr.
Vielleichtheißt einLandre-
gieren ja, guthinhorchen
können,nichtnuraufdie
eigenenLeut, sichderMei-
nungsvielfalt stellen, ihrge-
wachsen sein,mit ihrwach-
senundsogaraneinander
lernenwollen…
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„Als ehemaligerFußbal-
ler (Ex-Nationalspieler und
Ex-Teamchef, Anm.)würde
ich sagen:DasErgebnis
entsprichtderPapier-
form.DieAuszählung
derBriefwahl-Stimmen
erfolgt zwarerst,wird
aberamErgebnisnichts
ändern.Eskommtmirjeden-
falls auchvonAndalu-
sienausbetrachtetnicht
spanischvor.“

DieWirtschaftwünscht
sicheinerascheRegierungs-
bildung,das ist dasAller-
wichtigste. FürdieÖVP
gingees sichmitdenGrü-
nenaus. Ichhoffe, dass
dieZusagevonGrünen-Chef
Kogler, vernünftigeund
machbareLösungenzu fin-
den,hält.Undsienicht
nur fürdieVoest gilt, son-
dern fürallewichtigen
Betriebe.BeiderSPÖhof-
fe ich,dass es jetzt keine
Obmann-Debattegibt,
Streitereien tunniegut.

Österreich scheint aus
demtürkis-blauenRegie-
rungsdesastergelernt
zuhaben.Auchwenn
dieseKoalitionerneut
auf eineMehrheit
käme, soetwasdarfnie
wiederpassieren,das
ist denmeistenvonuns
klar.MeinStimmchen
istnochgarnicht
erfasst, eineMillionBrief-
wähler fehlennoch.Es
kannnurbesserwer-
den,bergaufgehen, in
diegute,neueZeit!

Es ist daseingetreten,
was ichbefürchtet
habe:Kurz triumphiert.
Esistaberaucheingetreten,
was icherhofft habe:
Grün istdrinnen.Und
wie!DieenttäuschtenBlau-
en sindzudenTürki-
sen,dieenttäuschtenRoten
zumKoglerüberge-
laufen.UntermStrich
bleibt:DerÖsterreicher
ist ein rechtskonser-
vativesWesen.“

Sollte sichSebastian
Kurz trotz seiner Ju-
gendnichtdie lebenslan-
geSchandeersparen,noch-
malsmitdieserFPÖ-Par-
tie eineRegierungzubil-
den,dannbleibtMen-
schenmitpolitischem
AnstandundWeitsicht
nur, ineinemnichtklein-
zukriegendenWider-
standzuverharren,um
Österreichnicht allerWür-
dezuberauben–eswä-
re sehr schadeumdie-
sesLand.

Jetzt ist eswichtig, dass
derStillstandbaldbeen-
det, derReformkursder
letztenRegierungfortgesetzt
undkeineSchubumkehrein-
geleitetwird; vorallem
wegender sichabkühlen-
denKonjunktur.Die signi-
fikantenZuwächseder
Grünensprechen für
eineKoalition, aberes
wird schwierig, daTürkis
undGrünweit auseinander-
liegenbeimZiel,Wachs-
tumundUmwelt inEin-
klangzubringen.

„Umweltthemen
treu bleiben“

„Regierung ohne
Eitelkeit bilden“

„Mir gefällt der
junge Mann“

„Der Preis für die
Versäumnisse“

„Keine neuen
Steuern einführen“

„Großparteien
bereiten Sorge“

„Kommt mir nicht
spanisch vor“

„Rasche Bildung
einer Regierung“

„Es kann nur
besser werden“

„Was ich erhoffte
und befürchtete“

„Wäre schade
um dieses Land“

„Den Reformkurs
fortsetzen“

Stimmen aus Kunst, Sport undWirtschaft
Nachgefragt. Die Hoffnung auf rasche Regierungsbildung dominiert die ersten Prominenten-Reaktionen. Viele setzen
auf eine Grünen-Beteiligung. Das Minus für die FPÖ erleichtert viele, das schlechte Abschneiden der SPÖ enttäuscht

Josef Zotter
Unternehmer

Markus Freistätter
Schauspieler

Dagmar Koller
Musical-Diva

Marc Janko
Ex-Fußballprofi

Sabine Herlitschka,
Chefin Infineon Austria

Thomas Raab
Autor

Josef Hickersberger
Ex-Teamchef

Wolfgang Hesoun
Chef Siemens-Österreich

Hans Platzgumer
Schriftsteller

Erwin Steinhauer
Kabarettist, Schauspieler

Erika Pluhar
Autorin

Martin Hagleitner
Vorstandschef Austria Email

w
w
w
.ob
server.at

Kurier
Unabhängige Tageszeitung für Österreich

Wien, am 30.09.2019, 365x/Jahr, Seite: 10
Druckauflage: 127 454, Größe: 71,66%, easyAPQ: _
Auftr.: 10326, Clip: 12453990, SB: AUSTRIA EMAIL

zählt als: 5 Clips, erschienen in: Burgenland, Niederösterreich, Wien, Österreich 1. Ausgabe, Österreich
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 05/172723800).

Seite: 1/1


