Experten hewerten Minister
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,,Sie schoss sehr oft

uuf dus eigene Tor"

Neben

Herbert

sen." Gepaart mit
chaotischer Kommunikation, einem SPÖdominierten Haus und
de facto allen großen

Der erste Offizier von
$ebustiun Kurz
Kanzleramtsminister Gernot Blümel
gehört ohne jeden

Kickl steigt die blaue
Sozialministerin in

der Expertenbewertung am schlechtesten
aus. Die Gründe mögen vielfültig sein, Josef Kalina nennt einen
ungewöhnlichen:
o,Beate HartingerKlein kennt sich in der
Sache aus, das ist vielleicht ihr Problem. Sie
neigt zu Schnellschüs-

Montag, 17. Dezember 2018

I

Zweifel zrr

den

stärksten Ministern
dieser Regierung, da-

rin sind sich die
Beobachter
völlig einig.

Am
steht sie vor allem wegen ihres Sagers, 150
Euro reichten monatlich zum Leben, im
Verdacht,,,sozial kalt
zu seino. Debatten um
populäre Reformen wie

jene der Kassen liefen
Reformen in ihren laut Hofer ihretwegen
Händen führte dies oft aus dem Ruder. Als
dazu, dass sie ,,von Beispiel dient ihm ein
einer Panne zur nächs- Fußballspiel:,,Die Opten eilte". Vor allem in position war kaum je
den ersten Monaten
auf dem Platz, trotzgab es laut Hofer
dem kassierte die
Phasen, ,,irt /
Regierung Todenen sie mit
re. IJnd zwar,
jedem Interweil vor allem

view

i

mehr
Verwirrung
stiftete".
Laut Karmasin

Hartinger-

K]ein oft auf

das eigene Tor
schoss."

ehesten

strahlte der
türkise

,,der unumstrittene
Ausputzer des Kanzlers" und laut Hofer
schlichtweg ,,wichtigster Kurz-Manno'.
Blümels Meilensteine: Abwicklung des EUVorsitzes,
MedienEnquete

und das
Haus der

Schlüssel-

spieler noch

Geschichte.

neben Kurz
,,auch, weil er zu
den wenigen gehört,

Er könnte nach der

Wien-Wahl zttm
Aufbau türkiser
Strukturen

abkom-

mandiert werden ,,ftir Kurz ist er wohl
aber unverzichtbar",
behauptet Glück.

die auch strahlen
dürfen",

resümiert

Karmasin: ,,Blümel
macht das wirklich

sehr gut, ist stets auf

Linie und hat doch
eine gewisse Eigenständigkeit. Schlagfertig, lässig.o'

Glück nennt ihn

,,die mit

Abstand

stärkste Stütze von
Kurz und eine Art
övP-vizekanzler",

ftir Kalina ist

der
Niederösterreicher

Ein luhr
Ex-Schüsset-

Beraterin
HeidiGtück,
der SPÖ-nahe PR-Mann
Josef Katina,

Ex-Ministerin, Meinungs- und

Motivforscherin Sophie Karmasin und Poli-

Minister Hurtwig [öger,
oder: der Anti-Grusser
Für Josef Kalina ist Finanzminister Hartwig Löger ein Faszinosum: ,,Ich

kann mich wirklich

an

kaum einen Finanzminister erinnern, der so unprätentiös ist und sich nicht in
den Vordergrund drängt."
Löger mische sich nicht in
Debatten ein, hege kaum
politische Ambitionen und
agiere ,,stets als nüchterner, sachlicher Experte",
so Kalina. ,,Das gab es bei
Finanzministern, die neben
Kanzlern die mächtigsten
Politiker sind, nie."
Hofer pflichtet
bei:
Der: ,,Loger
spielt
,,Löger sprelt
seine unauff?illige
Rolle perfekt. Oft
sind Finanzminister eitel und mögliche Gegenmarken

eines Kanzlers, man
denke nur an Androsch, Grasser oder
Schelling." Einigkeit
herrscht darin, dass es ein
kluger Schachzug war,
Kanzleramt und Finanz in

einer Partei zu vereinen.

,,Diesen Konstruktionsfeh-

ler aus Rot-Schwarz hat

man vermieden", so Kalina. Karmasin findet Löger
,,sympathisch unaufftillig",
ein ,,Zahlenfuchso' sei er.
Die Digitalsteuer scheiterte, dafür punkte er (neben
* Kurz) mit dem Familienbonus und dem
Nulldefizit. ,,Seine
Stunde der Wahrheit kommt aber
noch'., mahnt
Glück ,,Das wird
die Steuerreform."

tikberater
Thomas

Politil«

Hofer (v. ti.)
zogen für die
,,Krone" Bilanz. O

Foto: Reinhard Hotl

Kennen Sie diesen Munn?
,,Ich finde es ja
fast schon originell: Da gibt es
einen Politiker,
der öffentlich

de facto gar

nicht auftritt."
Das sagt Karma-

sin über den freiheitlichen Finanzstaatssekretär Hu-

bert Fuchs. Hofer
sieht dies kritisch: ,,Natürlich
werkt er hinter den

Kulissen

an

der

Steuerreform, aber

für reine Sacharbeit im Hin-

tergrund gibt es
eigentlich
Beamte." Wenig überraschend ist Fuchs
laut Kalinas Umfragen ,,der mit weitem Abstand unbekannteste aller
Regierungspolitiker" - die Mehrheit der österreicher kennt ihn nicht.
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,,§ttrüche

Er braucirte et

was Zeit,

dann aber seine
So lautet,

klrz

.

':

das erste

Regie
HeinzChristian Strache.

von

wirkt angekommen, er fühlt sich mittlerweile sichtlich wohl in sei,oStrache

Sport) inhaltlich keine großen Sprünge gemacht, laut
FPö.Chef dern auf Meinungsforhabe aus Fehlern
schung spezialisierten PRwie der nächtli- Berater Kalina punkte er

siert
Der

analyKarmasin.

che

,l,.,.',
Facebookt.:: ' Attacke gegen

i''
'"

pertenurteil über

rungsjahr

ner Rolle",

',,

zusammenge- :
fass.t, das Ex- '

Seite 7

filhlt sich sichtlich wohl"

legte

Rolle als Polterer doch ab.

BS'

ORF-N{ann Ar-

min Wolf

gelernt
und verhalte sich nun

aber mit

Ausstrahlung:

,,Den Leuten taugt

wenn sie seheno dass je-

das,

Weil Strache sich

wanderung".

ständigkeiten (Beamte und

Straches

stärkster Moment 2018 laut

Kalina: ,,Als er sich im
Jänner beim Bur-

mand mit sich im
Reinen ist. Diese

schenschafter-Ball
hingestellt hat und

ruhiger, Konflikte ,,tt- Zufriedenheit ge,ht
riert er gut aus". Zwar hat auf viele FPO-

Strache mangels reformpolitisch bedeutsamer Zv

aber

neben der Harrnonie auch
blauen Stammwählern zuwenden muss, ist laut Hofer
,,die fleischgewordene Grat-

dem

Antisemitis-

mus eine Absage
erteiite. Das war

Wähler über, die so

bei der Stange gehalten werden."

klug und mutig."

$chwieriges luhr für Moser
ro'"t

"il'J:mtt',iln
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lllorgen feiert die Koalition ihr Einjähriges - zu diesem Änlass bewertete eine
Runde aus namhaften Meinungsforschern und Politikexperten für die ,rKroneoo dle
Leistungen der Regierungsmitglierler im ergfen Jahr
Türkis-ßtau. Ein Uberblick,
wer auf- und lver abstieg, lver
strahlte und wer blass blieb inklusive Durchschnittsnote
von 1 bis 5 der Experten.

Ministerin in der Defensive
Familienministerin

folserin als Ministerin

iHff ..,,.',"'3','il'ffi
kritik von .Frau- # ffir'J*f,§
;li:-ff :ili?§ä.
'

es einmal so:

]rL.;,iil,,äar;re sie nichi. *de-nn

W,til,,",';l,Y'f,l
Im
.,.*iiw&,a,

Verdacht, eine

Femi- 1. WA
sein, e ,*, ,Wl
steht sie nieht", ,i*.'*,.,ffij

glühende

nistin zu

nanzminister".
Hängen blieb
laui Karmasin
ein Streit um
findergarten-

bei dem sie den
Kürzeren zog.
"§#tT W%,*ä"*rsrul

ff*''
macht ihre Nach-

I

n*xs+w

was er uns sagen

erklärt Glück.

will",

masin. ,,Hängen blieb
ein Streit mit dern I;iKurz die höchsten Er- nanzminister, ein Nowartungen, weil er als Go in dieser RegieRechnungshof-Chef jah- rung." Dabei hatte Morelang ailen erklärt hat, ser laut Hofer,,als einer
wie es gemacht gehörte. der wenigen ein Image
Diese Erwartungen hat - ,,er hat aber einen
er bislang nicht erfüllt."
schweren §1and, weil er
Die große Föderalis- als Ex.FPO-Mann von
musreform ist mit Aus- vielen Blauen als Vernahme einer Kornpe- räter ggsehen wird und
tenzbereinigung noch in der OVP die Länder
nicht gelungen, sagt Kar- gegen sich hat."
o,Dabei

stellte man an ihn neben

,,Sie heherrscht ihr GesGhüft"
Die Außenministerin,-als
die von Strache
,,weibli- ,"
cher Kreisky"
cher
Kreiskv"
geadelt wurde,
wird differen-

ziert wahrgenommen. Experten bescheinigen

'

ihr ,,eine hohe Expertise in Diplomatie", laut Hofer,,beherrscht
Kneiss[ ihr Geschäft
einwandfrei". Aber:
Kneissls Hochzeit mit

dem Auftritt Putins
habe ihr geschadet.

I

;:.: Generell habe
:'i' s'e es - trotz Er-

,:'l: folgen als Brü-

ckenbauerin im

Nahen Osten und
in Russland
neben ,,Außenmi-

nister-Kanzler
Kurz" und EU-Minister Blümel
schwer. Als Integrationszuständige
trat sie laut Karmasin kaum auf.
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Gute Jtloten für den

Der hluue Turm in

Bildungsminister

der Schlocht

Ex aequo mit So- ,,Ein anderer stünde
zialministerin Har- nach so einem Jahr
tinger-Klein schnitt an der Kante, aber
er, der Umfragen zu- oh4e ihn geht in der

Heinz Fa[3mann hat
es nicht immer leicht
in seinem neuen Job,
das gab er zuletzt relativ unverhohlen zu: So
erklärte der Bildungs.
minister etwa, dass er

den Diskurs

in

ä

ru.-\ /!r'
l*rra,)

WiM
ttlffii'- -G,
' w4:
i är'rltt

;

,-.i-

folge

tenurteil

der

Politik ,,unglaublich

oberflächlich" findet.
Er vermisse Tiefe in
Debatten - und bezeichnete seine eigenen Maßnahmen
beim jüngst im Parla-

ment

beschlossenen

Pädagogik-Paket (es
bringt Deutschklassen
sowie die Rückkehr
von Ziffernnoten und
Sitzenbleiben in der

Volksschule) als

F

,,politisch'0. . Kritisch
sah Faßmann Kickls
Aussage, Österreich
sei kein Zuwanderungsland,
und das Nein
zum Migrationspakt.
,rDass er de

facto

-

vertrauensun-

würdigste aller Minister, im Exper-

@|;:,

FPO nix." Zudem
spreche erjene Blau-

bei allen Entscheidungen wohlzufühlen, finde ich erfrischend ehrlich", anerkennt Hofer.
Glück zufolge vertritt
er,,die eigenständigste
Linie in dieser Regierung", zudem habe er
die Bildungspolitik,,etwas aus dem Ideologie-

Debatteneck geholt".
Im Bildungsbereich sei
er den Experten zufolge

beliebt, mit Pädagogik-

selbst

Paket und neuer
Unifinanzierung ging auch
etwas weiter.
Die Folge: gu-

te Noten

den

für

Unterrichtsminister.

die der
zu

harmonisch

ist.

ten ab: In-

Ein
MehranAb-

nenminister
Herbert
Kickl. Die
BVT-Affüre

schiebungen

und Polizisten wird von

oder das Mail

BVT-Aff?ire
überlagert. Letzthin,
so Kalina, ziehe er bewusst kitik auf sich:
,,Das sind keine Fehler, die passieren, das
ist direkte Zielgruppenansprache."

über unliebsame lVIe-

dien sorgten interna-

tional für Schlagzeilen und sind ftir Karmasin nur ein Vorgeschmack: ,,Kickl ist
'kein Wolf im Schafspelz, sondern ein Tiger im Wolfspelz.
Die Regierung engt
er auf Dauer ein."
Laut Hofer ,,fährt
Kickl schlichtweg
sein Programm und
ist der blaue Turm in
der Schlacht."Trotz
allem sitze er Glück
zufolge fest im Sattel:

Ein luhr
Ex-5chüsse[Beraterin

HeidiG[ück,
der SPÖ-nahe PR-Mann

Josef Kalina,

Ex-Ministerin, Meinungs- und

Motivfor-

E

scherin Sophie Karmasin und Poli-

,,Ghurmonter Auftritt,

tikberater

konfliktfreies !ohr"

ri"uting der övp-Kollet g"n, stabil in Vertrauensini dizes, beliebt in Wirtlehlerlos
schattskreisen, fehlerlos
i€ schaftskreisen,
guter
Laune:
So
stets
und
?
! nahm die Expertenrunde

klärt: ,,Alles ist ausgerichtet auf Projekt
2022, and damit meiNatlo- re
lch nrcht
nicht die
dle Natic
ne ich
nalratswahl." Der Minister will nämlich erneut ftir

Yetkehrsminister und die Hofburg kandidieren.
t feÖ-negierungskoordina- Laut Kaüna nützt Hofer
? tor Norbert Hofer rvahr. sein Ressort als ,,blaues
3. Glück beurteilt die Leis- Wirtschaftsministerium'.,
3

Burgenlän- dies erfuihe die Akzeptanz
i ders wie folgt: .,Die großen der FPO in diesen Kreisen.
f Umbesetzungen, die e4.bei- Neben Großprojekten, die
i spielsweise in den OBB kaum schnelle Erfolge erI vornahm, gingen geräusch- möglichen etwa dem
91os über die Bühne. Er ist Ausbau der E-Mobilität
und des SG-Netzes ,Nice-Guy' dieser
i der
punkte er mit RandI Regierung, will sich;
€ trrg

Koalition

schlechtes-

sagt, sich nicht

ä
ä
?

en an, denen

am

des blauen

!t*$tx-.t=5
* fiir, wie Namensä vetter und PolitikE berater Hofer er-

themen wie Tempo

140.

Kurzum,
analysiert Karmasin: ,,Ein charmater Auftritt und ein
konfliktfreies Jahr."

Thomas

Politil«

Hofer (v. ti.)
zogen für die
,,Kronet'
Bilanz. O

Foto: Reinhärd Holl

,,Sie holt dus meiste heruus"
Die türkise Quereinsteigerin Margarethe Schramböck übernahm

laut Hofer

ein
,,amputiertes

Ministerium",
wanderten doch
die wichtigen Bereiche Energie und

Tourismus ins
Umweltressort.
Ihren Schwerpunkt setzte

sie

daher vor allem auf

den Bereich Digita-

les, da bewegt sich

auch

manches.

und

angesichts

,,Sie ist bemüht

n

I ihrer
I sehr

Mittel

präsent,
tr wenn man auch
' noch keine klare

7 wirtschaftspoliti-

sche Linie erkennen

kann", sagt Kar-

, masin.

Laut Glück

i ,,holt Schramböck
von all den Quer-

einsteigern wohl

das meiste heraus".
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Kurz- Festspiele mit tPÖ-Misstönelt"
nus,

Karmasin erinnert sich ans Regieren mit Se-

bastian

Kurz:

sasten
r"P.u
iele: Ach,
wenn er einmal
Kanzler ist,

Die Ex-Schüssel'Beraterin sieht einen grundlegen-

Kurz: ,,Schüssel scheute mit
seiner Pensionsreform auch
nicht vor Unpopulärem zurück.o' Kurz zeichne indes
aus, dass er ,,ein gutes Gespür für verträgliche Dosiso'
hat, was ihn laut Hofer vom
französischen ,,ReformPräsidenten" Emmanuel Macron unterscheide: ,,Notfalls
rudert man - wie
bei derAUVA-Auf-

den Unterschied zwischen
ihrem Ex-Arbeitgeber und

12-Stunden-Tag

Mindestsiche-

rung wurden
vom Kanzler
stets selbst ,overkauft", neben

tX

W;

y!
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^,,r-:
*'c.3i6'a

ihm dürfen

an-

dere Regierungsdere

mitglieder kaum

strahl
strahlen.
wird er sich ..' t*^-.Y,./
,,Und die
r$W FPö',
sagt Glück,
schwer tun. Aber
das ist nicht passiert, er

gibt vor, was in der Regierung passiert.o'
Die Prestigeprojekte
Kassenfusion, Familienbo-

,,Iässt er leben".

eben ein Stück zurück." Kalina: ,,Anders als Schüssel
hat Kurz keine echte Reformagenda, die vielen weh-

tut." Der PR-Mann sieht in
Kurz aber einen ,,herausragenden Kommunikator mit
herausragenden Zustimmungswertenoo. Hofer

fasst Kurz' erstes
Kanzler-Jahr nr-

,

lösung oder

sammen: ,,2018 sahen wir Kurz-Fest' spiele mit ein paar
FPO-Misstönen."

dem

Ohne Fehler und ohne Profil
Mario Kunasek fiel

im Vergleich

Tiirlds-BIuu

nen Verteidigungsminis-

im ergfen Jahr

Türkis-Blau. Ein Uberblick,

wer auf- und wer abstieg, wer
strahlte und wer blaps blieb inklusive Durchschnittsnote
yon 1 bis 5 der Experten. KK
Der erste Tei[ dieser Bewertung erschien in

der,,Krone" am Montag.

,,Weicht Kritikern seht gut ous"
Seit der Nationalrats-

wahl war

Etlgabeth

Köstinger

OVPGeneralsekretärin, Parlamentspräsidentin und
letztlich Umweltministerin. ,,Doch
sie war überall .

[i'**nffi'ffi
ieskönnerin",

sagt

Karmasin
über die Türkise,
die Gerüchten zu-

folge bald nach Brüssel
wechseln könnte. Ka-

lina sieht in ihr
,,eine zentrale Figur der Koali-

tion". Dass klimapolitisch laut Ex-

perten wenig weitergeht - Stichwort Umweltprüfungen und
Tempo 140 -,
,,wird gut weg-

geredet,

sie

weicht Kritikern
sehr gut aus".

-

vorangegange-

Heute vor einem Jahr wur$.e die Koal[{ion zwischen
OVP und FPO angelobt. Zu
diesem Anlass bewertete eine
Runde aus namhaften Meinungsforschern und Politikexperten für die ,rKroneo' die
Leistungen dei Regierungs-

mitglieder

zu

.- #tä*

1ä'

tern - kaumr
auf, darin ist

die Expertenrunde einig. Das
Riesenthema Eurofighter-Kauf wurde erst
einmal vertagt, ansonsten blieben die großen
Projekte 2018 laut Experten aus. Hofer: ,,Er
agiert unauffüllig, orientiert sich wohl schon etwas in seine steirische
Heimat, wo er 2020 bei
der Landtagswahl antreten wird." Der freiheitliche Unteroffizier im Ministerrang agiert laut
Glück ,,defensiv, mit
mehr Geld, im Grunde

P
ohne Fehler, aber noch

ohne Profil". Kalina

zufolge sei dies das Op-

timum:,,Kunasek stellt

sich als Mann

der

Truppe dar und gibt
sich martialisch als Soldat. So punktet er bei

der Truppe und jenen,
denen das Bundesheer
wichtig ist. Viel mehr
ist als Vertgjdigungsminister in Osterreich
wohl nicht drin."

Keine Konflil«te mit Kiekl
Sie soll vor allem

ein

Gegengewicht

zu Innenminister
Herbert Kickl
sein, diese Aufgabe erfüllt Karoline Edtstadler
laut Kalina. Die
Staatssekretärin

,,,

kümmere sich um
Antifaschismus-Aktionen, besuche oft
Gedenkstätten.
,,Sie ist im Innenministerium ein guter
Ausgleich, zudem trug

sie keine Konflikte
mit Kickl aus".

IVIit der Strafrechtsreform, die
Edtstadler leitend ausarbeitet,
bekam sie laut
Glück ,,eine Sonderaufgabe", auch
wenn diese eher in
die Justiz gehörte.
.,Für eine Staatssekretärin wirkt

sie

überqualifiziert
z und hat Potenzial
für Höheres."

