
Ein Rücktritt sieht anders aus: Sebastian Kurz. David Payr/laif

Kurz weg
Der österreichische Bundeskanzler ist oüziell zurgck.etretenS 
Doch das ymsteb yeKastian –urz KleiKt R und seine -gcktrittsw
rede War in :ahrheitp :ahlkabfVS
Eine Analyse von Natascha Strobl, 12.10.2021

Mer.an.enen EittWoch liess die österreichische ytaatsanWaltschaU We.en 
Örbittlun.en zu Pntreue und Bestechlichkeit unter andereb das –anzlerw
abt und die vMOwOarteizentrale durchsuchen R und ab yabsta.aKend trat 
vMOw–anzler yeKastian –urz ,or die :eltfresseS

Tüziellä ub seinen -gcktritt Kekannt zu .eKenS Catsqchlichä ub Merantw
Wortlichkeit zu ,erschieKen und ab Eachterhalt zu arKeitenS –urz tritt 
nicht aKS Ör tritt Kloss zur yeiteS Pnd diesä oKWohl die MorWgrVe schWer Wiew
.en R nicht nur straVrechtlichä sondern auch folitischS Dazu sfqter behrS

Die straVrechtlichen MorWgrVe haKen es in sichp Eanifulationenä Bew
stechun.ä Pntreue R all dessen soll sich eine 2li0ue ub –urz aK 16ZF schulw
di. .ebacht haKenS Eit eineb «ielp yeKastian –urz und die vMO an die 
yfitze der österreichischen -e.ierun. zu Krin.enS «u dieseb »azit kobw
ben –orruftionserbittler auV.rund seitenlan.er 2hat,erlquVe zWischen 
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Oarteibit.liedern und einer Boule,ardzeitun. soWie di,erser Iycheinw
rechnun.enAS

Ich will es genauer wissen: Wer sind die Akteure in diesem Skandal, 
und was genau steht in diesen Chatnachrichten?

Ist Sebastian Kurz wirklich mithilfe von Bestechung österreichischer Kanz-
ler geworden? Laut Ermittlern der Wirtschafts- und Korruptionsstaats-
anwaltschaft (WKStA) gibt es dafür klare Indizien. In einer Razzia stellten 
Ermittler zahlreiche Laptops, Handys und Unterlagen sicher. Darin finden 
sie auch Chats, welche die Handlungen von Kurz’ Team gut dokumentieren.

Drei Personengruppen sind in den Skandal verwickelt:

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vertraute aus seinem Team: Sie 
sollen dafür gesorgt haben, dass die ÖVP und Kurz selbst in den Medien 
gut dastehen und der parteiinterne Konkurrent im Rennen um das Kanzler-
amt ausgestochen wird. Die entscheidende Frage: Wie viel wusste Kurz da-
von? Die Ermittler sehen Kurz als «die zentrale Person», da sämtliche Tat-
handlungen «massgeschneidert» in seinem Interesse begangen worden sei-
en. Kurz sei über alle Schritte informiert worden. Zu einzelnen Umfrage-
ergebnissen erhielt Kurz zum Beispiel folgende Nachrichten:

Generalsekretär im Finanzministerium: «Umfrage am Sonntag müsste alles 
passen.»
Generalsekretär im Finanzministerium: «Neue Werte! Call me Mr Umfrage 
:-))»

Kurz soll sich für gute Umfragewerte in der Boulevardzeitung «Österreich» 
auch direkt bei seinem Team bedankt haben:

Sebastian Kurz: «Danke für Österreich heute»
Generalsekretär im Finanzministerium: «Immer zu Deinen Diensten.»

Eine Meinungsforscherin, die Umfragen für die ÖVP auf Steuerkosten fri-
siert haben soll. Dazu liegen den Ermittlern Chatnachrichten vor, in denen 
Kurz’ Team die gewünschten Ergebnisse einer Meinungsumfrage diktiert 
haben soll oder davor warnte, nicht allzu auffällig zu manipulieren: 

«Grüne stark, Sozis Mittel, bissl neos, VP so gut wie nichts.»
«Bei sozialen Themen kommen wir an SPÖ ran. Muss beim Rechnen auf-
passen, sonst wird es unglaubwürdig.»

Die österreichische Boulevardzeitung «Österreich», die gezielt Artikel im 
Auftrag von Kurz’ Team in Form von wohlwollender Berichterstattung ab-
gedruckt haben soll. Durch die Zeitung konnte Kurz’ Team die öffentliche 
Meinung steuern. Teilweise wurden die Inhalte in der Zeitung sogar konkret 
in Chats vorgeplant. Einer der Chats lässt vermuten, dass die Zeitung fast 
immer nach den Wünschen von Kurz gehandelt hat. Als jedoch «vereinbar-
te Inhalte betreffend diverse Ergebnisse von Umfragen» nicht veröffentlicht 
werden, wird offenbar gegen eine vorher besprochene «Abmachung» ver-
stossen:

Kurz’ Team: «Das ist echt eine Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir 
sind echt sauer!!!! Mega sauer.»
«Österreich»-Chefredaktor Wolfgang Fellner lenkt ein und versucht mit ei-
nem grossen positiven Artikel zu beschwichtigen: «Versteh ich voll – melde 
mich in 30 minuten – mache jetzt volle doppelseite über umfrage am Mitt-
woch. Okay?»

Die neuste Wendung im Skandal: Ausgerechnet die Lebensgefährtin von 
Kurz buchte als Mitarbeiterin des österreichischen Finanzministeriums die 
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staatlichen Anzeigen in dieser Zeitung, die nun Gegenstand der Ermittlun-
gen sind.

Das Opfer
Gn seiner -gcktrittsrede R hier ib :ortlaut nachzulesen R arKeitete –urz 
bit den gKlichen rhetorischen EusternS yie sollen die schWerWie.enden 
MorWgrVe gKertgnchenä die ib -aub stehenp Öin Mertrauter und ein sfqw
terer Oressesfrecher des dabali.en (ussenbinisters –urz sollen 16ZF 
ytaats.elder daVgr ,erWendet haKenä Kei einer Eeinun.sVorscherin Vrisierw
te –urzwVreundliche ytudien zu Kestellen und diese dann Wiederub .e.en 
Ünanzielle )e.enleistun.en ib redaktionellen Ceil ,on Eedien flatziert zu 
haKenS LÖinen schnellen xKerKlick gKer die (jqre Ünden yie hier und einen 
etWas aus.ieKi.eren hierSH Die butbasslichen Deals Wurden Ke.leitet ,on 
rasanten –urznachrichtenä etWa ,ob Mertrautenp I:er zahlt scha9 anS Gch 
lieKe dasSA

(uV die Örbittlun.en selKer .in. –urz in seiner -ede kaub ein Ldie Morw
WgrVe seien IValschAä Iund ich Werde das auch auJlqren könnenä da,on 
Kin ich zutieVst gKerzeu.tAHS ytattdessen Vand er sehr Vrgh in seineb (uVw
tritt einen ychuldi.enp die )rgnenä die zurzeit bit der vMO die -e.ierun.sw
koalition stellenS Miele yfitzenfolitiker hqtten das schon erleKen bgssenä 
so –urzS ÖtWasä das nachWeislich nicht stibbtp Durchsuchun.en in ytaatsw
.eKquden We.en butbasslicher Bestechun.s,orVqlle sind keine (lltq.w
lichkeitS Doch in der Darstellun. ,on –urzp I:as diesbal anders istä istä dass 
der –oalitionsfartner sich dazu entschlossen hatä sich klar .e.en bich zu 
fositionierenSA

Gb Weiteren MerlauV inszeniert sich –urz dann als Eqrtmrer LIbein 7and 
ist bir Wichti.er als beine OersonAHp IGch böchte daherä ub die Oattw
situation auVzulösenä Olatz bachenä ub 2haos zu ,erhindern und ytaKilitqt 
zu .eWqhrleistenSA yeKastian –urz als der .rosse ytaatsbannä der sich ofw
VertS

Verdrehen ins Gegenteil
Doch es .eht nicht ub eine IOattsituationA R es .eht ub straVrechtliche 
Örbittlun.en .e.en –urzä sein en.stes PbVeld und die vMOS Ös .iKt kein 
I2haosAä sondern einen -echtsstaatä der erbitteltS Pnd –urz bacht auch 
nicht Wirklich IOlatzA R sondern er nutzt den Eobentä ub die )rgnen anw
zuschWqrzenä sich als TfVer zu inszenieren und aus der (jqre folitisch –aw
fital zu schla.enS Das heisstp Ör bachtä Wie ibberä Wieder :ahlkabfVS

Öin stqndi.es Merdrehen ins )e.enteilä eine lauVende Örzqhlun. ,on Iich 
.e.en alle anderenAp Das sind rhetorische ytrate.ienä Wie ban sie Keisfielsw
Weise auch ,ob ÖNwPywOrqsidenten Donald Crubf kennt und die tmfisch 
sind Vgr einen radikalisierten –onser,atisbusS

Ös ist diese ykrufellosi.keitä auV der das ymsteb –urz au?autS Pnd sie Wird 
in -eden und öjentlichen (uUritten ibber Wieder sichtKarS Beisfielsw
Weise auch in eineb anderen drabatischen Eobent ’gn.erer österreichiw
scher Oolitikä deb -gcktritt des dabali.en »Ovw2heVs und Mizekanzlers 

einzw2hristian ytrache nach der Meröjentlichun. des GKizawMideos ib 
»rgh’ahr 16Z S Die »Ov War dabals der –oalitionsfartner der vMOS
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ytrache und sein en.er Mertrauterä der »OvwOolitiker ohann )udenusä 
tafften ib uli 16Z  in eine MideoValle und Wurden daKei .eÜlbtä Wie sie 
sehr .rosssfuri. die halKe -efuKlik an die an.eKliche ichte eines rusw
sischen Tli.archen ,erscherKeln WolltenS Die .rösste «eitun. des 7andes 
Ldie I–ronen «eitun.AHä das :asserä Baurechte R ban War Kereitä alles .e.en 
die »inanzierun. der Oartei und den :ahlsie. herzu.eKenS Die »ol.e nach 
deb BekanntWerden 16Z  War eine folitische «qsur und die -efuKlik ib 
(usnahbezustandS yfannend ist ’edoch die dabals unbittelKare -eaktion 
,on –anzler –urzS 

«ur Kesten yendezeit ,erkgndete –urz die (u ösun. der –oalition und 
euWahlenS Gn dieser -ede erWqhnte er ’edoch nur einen einzi.en aw

benp nicht ytrache oder )udenusä auch nicht den aben ,on Bundesw
frqsident (leNander Man der Bellen R sondern nur den aben des einstiw
.en yOvw:ahlkabf?eraters Cal yilKersteinS yilKerstein hatte Kei der österw
reichischen ationalratsWahl 16Z  auV »aceKook Dirty-campaigningwyeiten 
.e.en –urz erstellt und dabit einen ykandal ,erursachtS Die GKizaw(jqreä 
sa.te –urz nun nach (u ie.en derselKenä erinnere ihn an die IEethodenA 
,on yilKersteinS

Doch Was hat ein Berater der yOv bit der »Ov zu tun  Eit deren ojenkunw
di. .eWordenen BereitschaU R denn darub .in. es doch ei.entlich Rä Vgr 
eine in (ussicht .estellte »inanzierun. allerlei GnVrastruktur zu ,erkauVen  
:arub erWqhnt –urz in so eineb Eobent yilKersteinä und nur ihn

Permanenter Wahlkampf
Die andlun. er.iKt nur yinnä Wenn ban yeKastian –urz nicht bit den 
EassstqKen der ytaatsrqson oder in –ate.orien ,on MerantWortun.ä (nw
stand und Eoral bisstS Das sind Vgr –urz keine rele,anten –riterienä auch 
in einer ytaatskrise .eht es darub nichtS Mielbehr Vunktioniert der radikaw
lisierte –onser,atisbus der vMO nur ib ferbanenten :ahlkabfVbodusS 
Das heisstp (usnahbslos ’ede yituation Wird deb kurzVristi.en )eWinnä der 
schnellen ytei.erun. der ei.enen BelieKtheit und deb Desa,ouieren des 
)e.ners unter.eordnetS ur das zqhltS

yieht ban das als .e.eKen anä Wird es flötzlich erklqrKarä dass in der –rise 
rund ub GKiza ein ehebali.er yOvw:ahlkabf?erater so einen frobinenw
ten Olatz KekobbtS Das dokubentierte »ehl,erhalten der »Ov Wird so zur 
Bghneä ub die yOv .leich bit anzufatzenS :ahlkabfV eKenS

Pnd dieses Eal sind es eKen die )rgnen R der –oalitionsfartner der vMOä 
Ider sich dazu entschlossen hatä sich klar .e.en bich zu fositionierenAä die 
eine IOattsituationA schuVen und –urz zub Eqrtmrertub zWin.enS

An die Macht gemogelt
Die -ede ,on yeKastian –urz ,ob yabsta. Keinhaltete keinerlei Öinsicht in 
bö.liches »ehl,erhaltenä keine Öntschuldi.un.ä auch nicht ein Bekenntw
nis dazuä Wie Wichti. die (rKeit einer unaKhqn.i.en ustiz istS ytattdessen 
sa.te –urz ledi.lichä er sei IeKen auch nur ein Eensch bit Öbotionen und 
eKen auch bit »ehlernAS Dabit sfielte er auV derKe »orbulierun.en auch 
seinerseits in 2hats anS 

Der ei.entliche ykandal aKer sind nicht die 2hats an sichä sondern die 
)rgnde Vgr Örbittlun.enä die ausdurchsuchun.en rechtVerti.enS och 
einbalp yeKastian –urz und sein etzWerk stehen ib Merdachtä PbVraw
.en Vrisiert zu haKen Keziehun.sWeise sie Vrisiert haKen zu lassenS Diew
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se Valschen PbVra.en Wurden butbasslich bit yteuer.eld Kezahlt und an 
eine Boule,ardzeitun. Weiter.e.eKenä die diese .e.en ein )e.en.eschqU in 
»orb ,on Gnseraten reisserisch Krachteä Wobit sie ytibbun. erzeu.teS Der 
MorWurV Wie.t schWerS ytraVrechtlichä aKer auch folitischS

Denn der .anze mfe ub die »i.ur yeKastian –urz Keruht auV einer Örw
zqhlun.ä die fuKlizierte PbVra.eer.eKnisse bass.eKlich bit.efrq.t hatw
tenS Der Gdee nqblichä dass die )rosse –oalition zWischen yOv und vMOw
 R aus der –urz das 7and 16Z  erlöste R eine zutieVst un.elieKte WarS yo 
richteten sich diese PbVra.en soWohl .e.en den ei.enen OarteicheV und 
dabali.en Mizekanzler -einhold Eitterlehner als auch .e.en den sozialw
debokratischen –anzler 2hristian –ernS »alls sich Kestqti.en sollteä dass 
allenValls eini.e dieser PbVra.en tatsqchlich R bit yteuer.eldern R Willentw
lich ,erzerrt Wurdenä stellt dies yeKastian –urz auch als folitische ÖrVol.sw
Ü.ur inVra.eS

Was nun, Österreich?
Der –anzler –urz ist ,orerst )eschichte R doch sein ymstebä seine Eacht 
und der ychadenä den es anrichtetä sind es noch lan.e nichtS

(uV allen yeiten Wurde .eVordertä –urz bgsse zurgcktreten und endlich 
MerantWortun. gKernehbenS Der taktische »ehler War esä nicht die (uVw
lösun. des .esabten ymstebs –urzä bit allen Beschuldi.tenä des .anzen 

etzWerks zu Vordern und sich stattdessen auV die Oerson –urz zu kafriziew
renS Ör ist nun oüziell We.S Doch es Wird Weiter.ehen Wie KisherS

Oersonenä .e.en die erbittelt Wirdä KleiKen ,orerst in (bt und :grdenä 
sie dgrVen Weiter an den eKeln der Eacht sitzenS –urz  Orqtorianer halten 
Weiter die »qden und die -essourcen einer -e.ierun. in der andS yie Kilw
den eine »assadeä doch die ei.entliche Eacht lie.t Woandersp eine fotebw
kinsche -e.ierun.S

yeKastian –urz hat sein ymsteb an die Eacht .eKracht und es dort tieV 
ein.e.raKenS :eil der :iderstand zu .ross Wurdeä zieht er sich in die 
zWeite -eihe zurgckS un kann er ,on dort nach Kekannteb -ezeft 
0uerschiessenS (smlä folitischer Gslabä Vaule (rKeitsloseä ir.endWas .e.en 
:ien R die Cheben Werden nicht gKerraschenä die iedertracht Wird aKerä 
Wie ibberä entsetzenS :ahlkabfV eKenS Der nqchste reale :ahlkabfV 
kobbt Vgr –urz KestibbtS

(usser R und auV ihre PnaKhqn.i.keit und OroVessionalitqt ist zu hojen R 
die ustiz bacht ihb einen ytrich durch die -echnun.S

Zur Autorin

Natascha Strobl ist Politikwissenschaftlerin und Publizistin und befasst 
sich mit der Neuen Rechten und der identitären Bewegung. Zuletzt von 
ihr erschienen ist «Radikalisierter Konservatismus – eine Analyse», das 
sich unter anderem mit den politischen und rhetorischen Strategien der 
ÖVP unter Sebastian Kurz befasst. Strobl liefert auf Twitter regelmässig 
Ad-hoc-Analysen (#NatsAnalyse) zum Thema, die mittlerweile einen sehr 
breiten Leserkreis erreichen.
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