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«Schaut nach Griechenland» 
Der Satz dürfte in Brüssel 

die Alarmglocken schril-
len lassen: «Wir werden 
das Kapitel der Sparpolitik 

schliessen», sagte António Costa, 
Chef der portugiesischen Sozialis-
ten, die demnächst Portugals Re-
gierung übernehmen wollen. Nach 
dem Sturz der konservativen Min-
derheitsregierung von Pedro Passos 
Coelho deutet sich in dem Euro-
Krisenland, das 2011 vor der Staats-
pleite gerettet werden musste, ein 
heftiger Linksruck an. Und ein Ende 
jener eisernen Austeritätspolitik, die 
Portugal das Lob der Europäischen 
Kommission einbrachte, EU-Mus-
terschüler zu sein.

Glückwünsche für den, von den 
Sozialisten angeführten, Mitte-links-
Mehrheitspakt kamen umgehend 
von der griechischen Syriza-Regie-
rung. Diese zeigte sich «sehr zufrie-
den mit der Entwicklung». Vor allem, 
weil künftig ihre portugiesische 
Schwesterpartei namens «Bloco de 
Esquerda» (Linksblock) das Zünglein 
an der Waage sein könnte. Der 
Linksblock, der in den Wahlen An-
fang Oktober mit 10,2 Prozent nach 
Konservativen und Sozialisten zur 
drittgrössten Partei aufstieg, lehnt 
die 2011 mit der Gläubiger-Troika 
getroffenen Spar-Vereinbarungen ab. 

Noch sehr viel europakritischer 
ist die ebenfalls zum neuen Bünd-
nis gehörende grün-kommunisti-
sche Allianz, mit 8,3 Prozent viert-

stärkste Kraft, die sogar für einen 
Austritt aus der Eurozone und aus 
der Nato ist. Die beiden Linkspar-
teien wollen aber nicht in eine von 
den Sozialisten geführte Regierung 
eintreten, sondern diese nur im 
Parlament punktuell stützen. Beide 
fordern, die Rückzahlung des riesi-
gen Schuldenbergs, der im Jahr 2014 
rund 130 Prozent des portugiesi-
schen Bruttoinlandsproduktes er-
reichte, mit den Gläubigern neu zu 
verhandeln. 

Die Mitte-links-Mehrheit hatte 
mit der Ablehnung des Regierungs-
programms im Parlament die bis-
herige konservative Regierung von 
Passos Coelho zu Fall gebracht. Der 
51-jährige Konservative hatte Por-
tugals Regierung 2011 übernommen 

– kurz nachdem der Schuldenstaat
mit einem 78-Milliarden-Euro-Kre-
dit vor dem Bankrott gerettet wor-
den war. In der Wahl im Herbst 
2015 verlor Passos Coelho, der den 
Portugiesen harte Kürzungen und 
Steuererhöhungen aufbürdete, seine 
absolute Mehrheit. Er versuchte 
aber trotzdem mit einem Minder-
heitskabinett zu regieren – nach elf 
Tagen war er am Ende.

«Diese konservative Regierung 
hat sich der Europäischen Union 
unterworfen», kritisierte Sozialisten-
chef Costa. Und sie hat ein Spar-
programm durchgepeitscht, «das 
zur Verarmung der Bevölkerung 
geführt hat». Nun will der 54 Jahre 
alte Costa, der die letzten acht Jah-
re Bürgermeister der Hauptstadt 
Lissabon war, das Steuer herum-
reissen. Er gelobte zwar, dass er die 
internationalen Verpflichtungen 
gegenüber den Gläubigern einhal-
ten wolle. Versprach aber zugleich 
den 10,4 Millionen Portugiesen, 
dass er den Sparkurs lockern werde. 
Was bedeuten könnte, dass die mit 
der EU vereinbarten Defizitziele 
nicht mehr eingehalten werden.

Costas Anti-Spar-Programm 
sieht zum Beispiel vor, Lohnkürzun-
gen für Beamte zurückzunehmen 
und die von den Konservativen ein-
geführte 40-Stunden-Arbeitswoche 
auf 35 Stunden zu kürzen. Die seit 
2010 eingefrorenen Renten der Pen-
sionäre sollen wieder erhöht werden. 

Die Krisensteuer namens «sobre-
taxa», ein Aufschlag von 3,5 Prozent 
auf die Einkommenssteuer, will man 
abschaffen und den Mindestlohn 
von derzeit 505 auf 600 Euro an-
heben. Der Gastronomie wird ver-
sprochen, die Mehrwertsteuer von 
24 auf 13 Prozent zu senken. Die 
Privatisierung staatlicher Unterneh-
men, wie etwa der Fluglinie TAP, will 
Costa rückgängig machen. 

«Ich glaube nicht, dass all dies, 
was sie versprechen, mit unseren 
Verpflichtungen vereinbar ist», sag-
te der geschasste Regierungschef 
Passos Coelho. Er hoffe, dass Por-
tugal diese politischen Gelöbnisse 
nicht in der Zukunft teuer bezahlen 
müsse. Die bisherige Finanzminis-
terin Maria Albuquerque warnte 
sogar davor, dass neue Ausgaben-
steigerungen das Land ins finanziel-
le Chaos stürzen könnten. «Schaut 
nach Griechenland.»

Bevor jedoch die Sozialisten die 
Regierung tatsächlich übernehmen 
können, muss Staatspräsident An-
íbal Cavaco Silva diesem Macht-
wechsel noch zustimmen. Der kon-
servative Staatschef könnte auch, 
wenn er dies zur Sicherung der 
Stabilität angemessener findet, Neu-
wahlen ansetzen, die aber erst im 
Frühjahr 2016 stattfinden könnten. 
Bis dahin würden die Konservativen 
geschäftsmässig im Amt bleiben. 
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Kaiser-Flugwetter rund um König Ortler 

GLEITSCHIRMFLIEGEN Novem-
ber und gutes Flugwetter für Gleit-
schirme – eine Konstellation, die in 
unseren Breitengraden eher selten 
eintrifft. Nicht so in diesem Jahr: 
Die letzten Wochen waren für uns 
Gleitschirmflieger so etwas wie ein 
zweiter Frühling. Auch für Martin, 
Peter und mich.

Neben wunderschönen Flügen 
im Herzen der Schweiz – also im 
Engelbergertal, im Urnerland und 
in den Schwyzer Voralpen – genos-
sen wir wieder einmal das Vinschgau 
und seine Vorzüge für Stofffetzen-
flieger. Im Angesicht des höchsten 
Bergs des Südtirols, des 3905 Meter 
hohen Ortlers, gibt es eine ganze 
Reihe von schönen Startplätzen, die 

in zwei- bis dreistündigen Aufstiegen 
einfach zu erreichen sind.

In ganz besonders guter Erinne-
rung bleibt uns drei Flugfreunden 
die Spitzige Lun. Die rund 1200 Hö-
henmeter ab dem Dorf Mals (im Bild 
unten links) sind 
mit 8 bis 9 Kilo-
gramm schweren 
Leichtausrüstungen 
gut zu bewältigen. 
Und auf 2324 Metern angekommen, 
entschädigt die Aussicht auf König 
Ortler (die Schneepyramide im Bild 
links, daneben der Monte Zebru) für 
alle Mühen des Aufstiegs. Schlicht 
ein Traum war der Flug: perfekter 
Aufwind, gute Thermik, die uns das 
Gipfelkreuz überhöhen lässt, und ein 

ruhiger Gleitflug quer über das Ober-
vinschgau nach Schleis und zurück 
nach Mals, wo uns eine einladend 
grosse Landewiese erwartet. Auch 
eine etwas härtere Landung als üb-
lich schont die Kniegelenke bedeu-
tend mehr als ein Abstieg zu Fuss, 

sage ich mir spä-
ter – und habe fast 
etwas Mitleid mit 
all jenen Wande-
rern, die ihrem 

Rucksack keinen Stoffflügel entneh-
men können.

Verständlich, hat Peter die Ein-
drücke dieses fantastischen Flugs 
fotografisch festgehalten. Und was 
für eine glückliche Fügung, dass wir 
uns ein paar Minuten vor der Lan-

dung auf fast gleicher Höhe wieder 
begegnet sind. Dass Peter im richti-
gen Moment abgedrückt hat, war 
dann allerdings kein Zufall.

Ebenfalls nicht dem Zufall über-
lassen wollen wir unsere nächste Tour 
ins Vinschgau. Auf unserem Plan 
steht das 2402 Meter hohe «Glurnser 
Köpfl», also jene schneebedeckte 
Kuppe, die auf dem Bild unterhalb 
der strahlenden Sonne zu erkennen 
ist. Vielleicht klappt dieser Flug ja 
schon im kommenden Jahr – glaubt 
man einem Südtiroler Wetterprophe-
ten, der seine Prognosen auf ähnliche 
Beobachtungen stützt wie die Muota-
thaler «Wetterschmöcker».
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Das obere Vinschgau aus der Perspektive von Gleitschirmfliegern. Im Hintergrund links der 3905 Meter  
hohe Ortler, der höchste Berg des Südtirols. Am rechten Bildrand das Dörfchen Schleis, links Mals.

Gleitschirmflieger-Bild Peter Stierli
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Das Zitat

«Wir sagen: Lasst uns 
Gebiete einrichten, die vom 
Terror gesäubert sind und in 
denen ein Flugverbot gilt. 

Dann gehen die Leute auch 
nicht nach Europa.»

Der türkische Präsident Recep Tayyip 
Erdogan versucht vor dem G-20-Treffen 

am Wochenende der EU den türkischen 
Plan schmackhaft zu machen, militärisch 

gesicherte Schutzzonen für Flüchtlinge 
einzurichten. 8
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