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r , alsr-"rei.h hab'rn si', ',lUnI cinen Kompronriss, ber"r sie
L ehProblemhaben', ätzte cinst

Erhard Busok. Dcr Vizekanzle.
ans rlcn N,,unzjsoriatrren be
s.hrieb in dem ironisr:h r, ßonmor
ein politiscles llaugesctz dor
Z\dejte» Republik, don Kompro
miss. Iahzel,nr elang warc, sroßc
KoJiitionen auf der Suche nach
c.hnirrmpnorn,s,i§.ipn .lpn ha

napflege" vicl investieren. UIas
der WäLler an liirkis-Blau am
meisten s{rlläutc, nar der rcspekt-
volle UngaDg der Akteurc. Unter
der prolessioncllsr Regie der
Volkspariei h l das 8ut lünktio
njc{. Ietzt isl es schNiriger ge'
a{,rdcn. lo tleiner di-" S.hnitt.
mengc, doslome)rrsind politische
lnklusn» un(i Einfiihlunssver-
rnöoeD vonni'tu) Koalieren sozü

Koalierenwie lgelbei der Liebe
Die Zrubelfbrrnel clcr türkis-grünen Bundcsregierung lautet: Lcbcn und

leben lasscn, Llamit daraus nicht ,,Livc und lel die" wird, darf dic OVP das
ncue 'Ibleranzpatcnt bci ,,ilrreu" '.1'hcmcn aber nicht überfbrdcrn.

llcili(;lit:li

päischeD UnioD avantgardistische 1iiüdeandEn'idgl(,gl-tom Uno ration, (ullur unddazu die öko-
i,4itte'rechts'g n'Kon:stellatioD, Migrationspalt ülcidas Kopfluch loSisch,j Komponente der StetreF
die lürgcD Trittin tretfend eioc bis zur SicherunSshdir. geserzgebung.
(nmnlcmentärlnäliti.n ncnnr IF D.s ist ne.h dd nctren FcinmF F-s ist schue. vo.stcllbar. dass



s.lrDe0 m dcm uomsdrellrrDrmol
ein polilisches Bauseselz der
Z$eiten R,pxbLil. dtsn Kompft"
miss lrhl7ehDtela,rs wärer sroße
Koalitjonen auf der Su.he naclr
Schnillmengen ziviscb0n den he-
lerogenen sozialdemokratischcn
und biirgerlichen Positionen -
Harmoni. (.ar die rot weiß-rote
DNA. vorstrirkt noch durch die
Schattenr%ieruDg der SDzial-
partDcr. l)as Moddl des kleinsten
geDrei0sdrDen NcDn(, § ist rlcder
beiden R0gierendcn noch bei den
Wählcrinnenund Wählern ein Er
folgsrezept- Zu groß war am Endc
däs Efizn,nzdefizil der mt
schr!arzer,,VemuDIichen".

Ietzt lcie der pragnatisrihe
Kompromiss ein Comeback unter
neuen Vorze ichen. Z\,\,ar sind f iir-
kis und Grün ^!ei Lagorpateicn
rlie cinsl Schuaz und Rot. aber
in der MachtmechaDik geht rnan
innovativcrc Wege. Keire ,,Spie
gelmiuist(I' melu, die jedem Vor-
habender anderen Seite schon irn
Yorfel.l zustimmen müssen. keine
Blockadodrchungcn im Nlinister-
rat. Dio neue Zaub€rfomel lautet:
Lebrxr nd lcben lassetl.

Dca Laclmust-"sl d{is Dolili-
s+en Alltäes murs .lds 'treuc
Drehbnr-h allerdinos ersr h,-
stchcn ih,r rlcrvFrii.I ist FhPn-
so intcrossant wie die in derEuro-

päischen Uni(nl a!antg.rdistische
Mjtte rechls.ijriin Ko slellatn,n,
rlie lürger 'lritlin trellend eine
Konplemenlärkoähion ncnDi. le
der hat seinc Themen LLnd Do

äDeD. s0insHands.hri* unil sei
nen 

"Fußabdruck , scin lleim-
spiel urd suin Auswänsspiel und
d'r Clo,' in dieccm nP"r,n [l^,lnq
Vivendi ist, dass es reenigor rm
LiD Dealen Birhl ul\ urL 

' 
ir Tuie-

ritsrnn Dcr Kr,mnrnnri(r ,lq CF-
samtkonzept und nicht als Punkr
fiir PutrIlAbarbeitcn der Pro-
gramme. Bs gill diepolitische Vor
rangregrl xnd djl Ampul blinkt
errmrl irirkis unJ crnnal grün -
wr feiern .lic Vers.hied,nheit

Hegemoniale Attitüde
Das ktintst sehr rchön. und md

fiihlt snrh an das EL-MollLi ,,ln
Vielhlt Eeeint" rrinnert, dl,,,r \.ie
wcit s"ht dreToleranz in J.,r Pra
ris zwischcn docl, unxleicl,
slarlLn PdrlDernl Da sind lisen
schaften gufragt, die auf den ers-
lcn Blick rniht so recht zur oVP
passen könrtenr Verzicht und ge-
wähen ldssen. Drc erster politi
sch en Fmnrsiell u Dgcn der tunßen
Koalition zcrgen. ,Iass die V"lks
pätui 1or allem bci ..ihrun The-
moneine gewissehegemonialeAi.

titiid0 an den Tog legt vom tl o
MigrätionspäIl riLcr däs Koptu, I'
bis zur SirLcrunsslrütr.

Das isl nacb dcrneuen Feinm6-
chanik dcs Resicrurs losisrih und
l{)gitim, dber es darf deir Crünen
nicttl die Luft zun Atnnrn neli-
men. Rücksicht und Sensibilirät.
\r'ie sie Sebastian Kurz bei dcn
Vr:r)iandlungen BeilLt hat, siDd

"Leuru h rlur SlurlplrJsr s.lr,rEt.
-^uch bui den Leib Dnrl-Mäoen-
TheüLen der ÖVP rvie et'va'iMi-
gration oder Slandort haben H,cr-
nrr Kogkr und die Gninen ihrnn
Wählem Lrrrlas 1-"rsDrn.lfn
Wenn sie nurm it dL,n ArÄseln zu-
cken, aufs RegierLrngsprogramm
verlvoisen und ,We agrec 10 dis-
agr)e" sagen könDen, dann wi
das neue TolcranzD.rtunt rlomöp-
licL nbertord.rt.

Besondors spannend wird 0s
äuf jenen Feldem, in denen die
Grünen den Gestaltuqsprimal
hiibeD. älso bei den KomDetu,zen
ihrer Ministerien. Die sind ob-
wo[] D.rn der ÖkoDartei zx vidl
NJLltAiebisldt in dän RPssortvor
handlungen vorgewofen hat -
nichl oboe: Klimcpolitik. lnfrd
struklur, \'erl.ehr, Enersie, Suzia-
la\, Gesxndhejt. Pfles-e. jüsliz,
t)ateDsch!iz. Ti,chnotog} lnDo-

\ali(D. Kullur ün.l drzu die iiko-
l.rtiisClro K(nrtxrD{! to (hr Stou{ir-
gcselzgrln,Dg.

Iis ist sclrNer vorstellb.r], dass
boi all dioscn Polflikboreiclten die
G ineD lmmff das leizie lvort
haben werden. was hätten dann
die Bcreichssprecher dor Ö\,P bci
dicsen KJpitPln zu sdrenl Man
wird \i.h ouf inteiligoirte Wer\e
InJuu nrrissun ,rurh wurn rudc
Menge ideologische Brisanz war-
tet. Die Grünetr werden ihren re-
giemngsmäßisen Routinedck
stand Schritt für Schritl \.ett-
mrr:hen. W0nr sie uf ALrpcnhö-
hc sind, rnilsserl sie lernt,"n. miL
ilrer lri\cige\onnenen Machl
disziplir,iert und üod,{äl umzü-
8ehuD. Auch siP lrdg.n Verot-
§oflunß für die NJchhaltlekFit
rlicser Zusommenarb€it.

Wichtige,,Klimapllege'
Ö\'P und Crüne hab"o ejn gc-

mPinsamPs PuDdment gFfutrden,
das iiltr . Klima ,rnd Gren,."
s, hützrn" hrndusgcht. Das Re-
gierunAsiilr,reinkonrlnen rst ejD
guter Plan liir ein besseros Öster,
reich. Das 

"Beste 
aus beiden \ryel

ten" }.an:: ,,ls aber nrrgeben, wenn
die Parlnor wutschitzcnd mrr
einandorumgehen und in die"Kli-

nie{. Icrzt isi es schlvieriger ge-
worden. le kleiner die Schnitt-

rcnBe, destomehrsind polrtische
lnUusion und Eintu h ) r.r ngs ve r-
mösen !onnöien. Kodlierun sozu-
sirin wiu Isol ber d"r Liebc.

Wo Urzufriedenheit hcnscht,
särt es. Das gilt Fiir beidr Seiten.
Ein Füniahri,sproiekt braucht
eincn belaslbären gemerns3rnen
Teamspirit. WolfEans Schüssel
vcrwendetc das Bild vom Hirten
hurd. der die Herde umkreist.
Kurz ist sowohl eir Macher äls
anch ein Zuhi,rer. Das isl .lic hes-
1e Voraussetzung dafur, dars
'lürkis'Gnin eine Erfolgsge-
schichte wird. Und dass aus ,,Le-
ben und leben lassen" nichi 

"Liveand let die" wird.
Dje erste türkis-grüne Re-

giFrunsslluusrrr u jrd dalcr auch
{}in erster GrAdrnesser d,für selJ)
wie viel eclrtes Grün in deD
nächsten Politikpro jekten stecken
dart Und wie hoch der Konsens
soi!ohl beirn politischen 'fh ern en
scliing als auch bein uredialen

HEIDI GLüC( irt (ommunikarion! und
Sirategieberalerin in Wien. Von 2ooo
bis 2007 war sie Pressespre.herin des
damaligen Bundeskanzlers WotfganS
Schüssel(ÖVP).
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