
«Sebastian Kurz 
fummelt im 
Sicherungskasten der 
Demokratie»
Florian Klenk, Chefredaktor des «Falter», hat mit seiner Re-
daktion aufgedeckt, wie der österreichische Bundeskanzler 
frisierte und manipulierte – und wurde dafür von der Regie-
rung attackiert, verklagt, verleumdet. Ein Gespräch über Jour-
nalismus in Zeiten des schwelenden Autoritarismus. 
Von Daniel Ryser (Text) und Lukas Gansterer (Bilder), 21.10.2021
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Seit 2012 ist er Chefredaktor des Wiener Wochenmagazins «Falter», in dieser Zeit hat sich die 
Leserinnenzahl von knapp 100’000 auf 240’000 gesteigert: Florian Klenk im Gmoakeller im 
3. Wiener Gemeindebezirk.

Jetzt ist schon wieder was passiert. Herr Klenk komme deshalb eine halbe 
Stunde später zum Essen in den Gasthof Gmoakeller, lässt die Redaktions-
assistenz ausrichten. Und als er schliesslich auPaucht und jlatz nimmt, 
springt er sofort wieder auf, denn, man glaubt es Na gar nicht, am Öe-
bentisch sitzt der frühere VWj-Justizminister, Wizekanzler und Richter 
am Werfassungsgerichtshof ;olfgang BrandstetterM zusammen mit einem 
Dann, der vermutlich noch mächtiger ist, als es der Brandstetter Nemals ge-
wesen ist, Christian Konrad, ehemaliger Generalanwalt und Aufsichtsrats-
präsident der österreichischen Rai2eisen-Bank.

Und weil dies Vsterreich ist, laufen gegen Brandstetter seit Februar Ermitt-
lungen wegen Amtsmissbrauchs. Als Werfassungsrichter zurückgetreten ist 
er allerdings nicht sofort, sondern erst im Sommer, nachdem damals schon 
Chat-jrotokolle publik geworden waren mit abschätzigen Bemerkungen 
Brandstetters über den Werfassungsgerichtshof und so weiter. 
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«0ie richtige Kulisse für unser Gespräch», freut sich Florian Klenk. 0ie Re-
publik wollte ihn tre2en, weil er im Dai 19IL mit der ;ochenzeitung «-
Falter» an der jublikation des sogenannten ?biza-Wideos beteiligt gewesen 
war, das Vsterreich erschüttert hat und noch immer erschüttert. Und zum 
Bruch der damaligen Regierungskoalition aus VWj und FjV führte. Seine 
Redaktion hat in den letzten Jahren mehrfach Recherchen publiziert, die 
aufzeigten, wie Kanzler Kurz das 4and manipulierte – Klenk wurde dafür 
von der Regierung verleumdet, mit Schützenhilfe der Boulevardmedien.

;ie hält man das als Journalist aus’

Erster Teil: Der Zugriw
Es ist nie im eimeK ariKimolrvKom Wvm fvlH Soos: chdvm nie-er ist etp
nos .ossiertb cie doäem sihd -esdolä Wers.jtetb fos nor -emm zet?t niep
-erB
Jetzt wurde gerade die Beinschab enthaPet.

Die Geimshdoä emtdoUetB
0ie Deinungsforscherin Sabine Beinschab, die für die Kurz-Regierung die 
frisierten Studien gemacht hat und diese Studien mit Scheinrechnungen 
dem Finanzministerium verrechnet haben soll. 

EmtdoUet deisst: cie soss iK ,eHjmgmisB
Ja, zwei Öächte lang. 0a bei ihr die Werdachtslage sehr dicht ist, wird ihr 
Untreue vorgeworfen, und zwar in Höhe von Iy9:999 Euro. Wor der Haus-
durchsuchung am vorvergangenen Dittwoch haben auf ihrem HandO gros-
se 4öschungen stattgefunden. 0as kann die StaatsanwaltschaP belegen. 
0ass sie versucht hat, ihre Chats mit Ditbeschuldigten zu löschen. Und 
zwar nur wenige Stunden vor der Hausdurchsuchung. 

ErHvlgreihdB
0as wissen wir noch nicht. 0ie Frage ist Netzt natürlichY ;er hat sie gewarnt’ 
Auf Neden Fall hat man sie festgenommen wegen Werdunkelungsgefahr, und 
Netzt hat sie zwei Öächte im Knast verbracht, und heute wurde sie freigelas-
sen. 0ie nächste Frage, auf die wir Netzt gerne eine Antwort hättenY Tb sie 
sich als Kronzeugin angeboten hat.

Fm-B
?ch glaub schon.

Doss coäime GeimshdoäM -ie eim?ige ürou im -ieseK ,eIehdtM ols Erste 
HjlltM nor -os oäsedäorB
Bei ihr ist der dringende Werdacht halt sehr deutlich dokumentiert durch 
die Chats. Aber es ist interessant, dass ausgerechnet die Frau sitzt. 0a hat 
man ein xoung-BoOs-Öetwork, und wer sitzt’ 0ie Frau. 0a wurde es in den 
Chats, die uns vorliegen, Na auch sehr persönlich.

fie Keimem cie -osB
0as möchte ich nicht ausbreiten. Aber natürlich sieht es nicht gut aus für 
Frau BeinschabY Sie hat viel Geld kassiert für ihre frisierten Umfragen. Um-
fragen, welche die Regierung Kurz gut haben aussehen lassen. Und wenn 
sich Netzt rausstellt, dass diese angeblichen unabhängigen Umfragen auch 
noch vom Finanzministerium bezahlt wurden, dann haben die schon ein 
echtes jroblem. Und zwar beide Seiten. 0as 4öschen der 0aten vor der 
Hausdurchsuchung ist zudem Werdunkelungsgefahr. 0a kommt schon ei-
niges zusammen.
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üomgem nir Wvrme omb
;arum sollen sich Schweizer eigentlich für dieses Alpenland östlich von 
ihnen interessieren’ Und das, was da Netzt gerade passiert’ 0ie grosse Fra-
ge über dem Klein-Klein lautetY Hat einer der erfolgreichsten, im Ausland 
sehr bewunderten Jungpolitiker der Konservativen, der Sebastian Kurz, ei-
nen 7eil seines Erfolgs eingefahren, weil er mit Steuermitteln Fake Öews 
produziert hat, diese Fake Öews mit Steuermitteln in 7ageszeitungen ver-
breitete und das Ganze am Schluss auch noch dem Steuerzahler verrech-
nete’ Und wenn dem so wäre, wäre das ein weiteres Dosaikstück in der Art 
und ;eise, wie dieser Dann jolitik macht, nämlich so, dass er Kontroll-
sicherungen des Sicherungsapparats der Republik rausdreht, die Justiz-
schraube, die parlamentarische Kontrollschraube, die Dedienschraube, die 
Schraube der unabhängigen E8perten, und Netzt auch die Schraube der 0e-
moskopie, der Deinungsforschung’ 0as ist das grössere Bild.

Do stellte sihd -omm ouhd -ie üroge mohd -eK VvtiWb
Richtig.

Doss nir käerdou.t iKstom-e sim-M -iese ürogem ?u stellemM -os gedt ouH 
-os Aäi?opNi-ev ?urkhÖM rihdtigB Do äegimmt -ie ,eshdihdteB
Ja, sie beginnt in ?biza. Es ist der Iá. Dai 19IL um e8akt IÜ Uhr, als die Re-
publik Vsterreich auf Wideos Heinz-Christian Strache und Johann Gude-
nus sieht in der Finca in Sant Rafael, mit dem ;amperl überm Gürtel, der 
;odka-Flasche in der Hand, und der Herr Strache sagtY «0ie Journalisten 
sind die grössten Huren auf dem jlaneten.» Zweitens sagt er, ich vercheck 
dir, Tligarchennichte, die «Kronen Zeitung». 0a hauen wir zack, zack, zack, 
fünf 4eute raus und stellen drei rein, dann schreibt die «Krone» uns an die 
Dacht, und wenn uns das gelingt, dann kriegst du StaatsauPräge. ;egen 
dieses Wideos musste Strache gehen.

yäer mihdt ims ,eHjmgmisB
0as Glück vom Strache war, dass er zu dem Zeitpunkt noch nicht Wize-
kanzler war und damals in seiner josition als Abgeordneter das ?n-Aus-
sicht-Stellen von Worteilen noch nicht straqar war. 0aher ist Strache, was 
das Wideo anbelangt, stra…os geblieben. jolitisch war die Angelegenheit 
natürlich verheerend. ?m Wideo kommt er auch auf den Heinrich jecina 
zu sprechen, den Gründer des ?nvestmenthauses Wienna Capital jartners. 
0as ist die Firma, die in Ungarn alle kleinen regionalen Dedien zusammen-
gekauP, gebündelt und dem Trb!n gegeben hat. 0iesen ?nvestor hat Stra-
che im Wideo für die Äbernahme der «Kronen Zeitung» empfohlen. Es war 
also schon ernst. Es war nicht nur Ge3uatsche.

fos ist -omm .ossiertB
0as hat die 4eute schon aufgeschreckt. 0ie «Kronen Zeitung» hat 1 Dil-
lionen 4eser. 0as wäre, wie wenn die «Bild» in 0eutschland 19 Dillio-
nen 4eser hätte. Es traf o2enbar ein, was schon immer vermutet wurdeY 
Strache will das Dedienwesen zerstören. Und Strache sagte in dem Wideo 
noch mehr. Es ging dabei nicht nur um Dedien, es ging auch um jarteien-
(nanzierung. Strache sagteY 0ie Öovomatic, ein Glücksspielkonzern aus 
Öiederösterreich, der zahle «alle drei». 

CvWvKotihB
0er Konzern macht einen Umsatz von y Dilliarden Euro. Ein Konzern, der 
mit speziellen Spielautomaten ein Wermögen gemacht hat, wofür man eine 
Gesetzeslücke ausnutzte, nämlich, dass da nirgendwo im Gesetz steht, wie 
lange so ein Spiel dauern darf. Öovomatic hat also Automaten erfunden, die 
man auf der ganzen ;elt verkauP, wo man ein kleines Glücksspiel in einer 
Zehntelsekunde spielen kann, und viele 4eute wurden dadurch sehr arm 
und Öovomatic unendlich reich. 0ie Frage war immerY ;arum wurden die-
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se Glücksspielautomaten genehmigt in Vsterreich’ Ein Werdacht war, dass 
die Firma sehr stark das politische SOstem mit Sponsoring und Förderun-
gen versorgt hat. Und da in dem Wideo fällt also der SatzY «Öovomatic zahlt 
alle.»

Fm- -ommB
0arau)in …attert bei der ;KStA, der ;irtschaPs- und Korruptionsstaats-
anwaltschaP in ;ien, eine anonOme Anzeige herein. 0a steht drin, dass 
es einen 0eal gab zwischen der Kurz-Strache-Regierung und den Casinos 
und der Öovomatic, und zwar, um gegen Bezahlungen und Worteile ein Ge-
setz zu schreiben für die Glücksspielbranche. ?n dieser Anzeige waren ganz 
viele Öamen genannt. Finanzminister, ehemalige Finanzminister, Staats-
sekretäre, die CETs der Öovomatic, hohe Rai2eisen-Banker. 0ie halbe Re-
publik. Öormalerweise wäre es in Vsterreich so, dass der Staatsanwalt, 
der die Anzeige kriegt, wo all diese Öamen drinstehen, die Anzeige hin-
legt, seinen Worgesetzten anruP, der Worgesetzte liest es dann, legt es hin. 
0ann ruP auch der wieder seinen Worgesetzten an, der ruP dann den Tber-
staatsanwalt an, der ruP den Tberoberstaatsanwalt an, dann gehts zum Di-
nisterium, dann sind drei Jahre vergangen, dann geht es zurück. 0ann steht 
drei ;ochen bevor die Hausdurchsuchung statt(ndet in der «Kronen Zei-
tung», dass eine Hausdurchsuchung statt(ndet, und das Werfahren wird 
eingestellt.

fillÖvKKem im Psterreihdb
Öur diesmal lief es anders.

fos deisst -osB
Etwas  ?nteressantes  passierteY  ?n  diesem Fall  nämlich hat  die  ;irt-
schaPs- und KorruptionsstaatsanwaltschaP im August 19IL einfach eine 
Hausdurchsuchung gemacht. 0ie habens einfach gmacht. 0ie sind ausge-
rückt, und zwar nicht nur zu einer jerson, sondern zu allen, die in der An-
zeige drinstehen, und haben sich deren HandOs genommen. 0ie sind so 
ausgerückt, dass sie zeitgleich aufgetaucht sind. Sie haben vorher die Han-
dOs gepeilt von diesen ganzen mächtigen 4euten. Won Strache. Won Gude-
nus. Wom Öovomatic-Worstandsvorsitzenden. Und so weiter. 0as war ein 
echter «Dani-pulite»-Doment. 0ie Korruptionsermittler sind hingegangen 
und haben gesagtY «;ir holen uns Netzt wirklich die HandOs. ;ir warnen da 
nicht.»

Fm- -o norM Kit GlihÖ ouH -ie oÖtuellem EmtnihÖlumgemM olsv ouhd -os 
Som-R Wvm TdvKos chdKi- -oäeiM -eK edeKoligem ,emerolseÖretjr iK 
üimom?KimisteriuKM nv -omm oll -iese Ädots geHum-em nur-emM -eremtp
negem -omm aom?ler aur? ?urkhÖgetretem istB Dos nor eim ZuHollsHum-B
Zuerst einmal war Na da das HandO von Herrn Strache. 0as war schon mal 
Sto2 für zehn Jahre, hat Andreas Dölzer gesagt, der FjV-Wordenker. Won 
der Brisanz von Schmids HandO wussten die Ermittler noch gar nichts. 
0ie Ermittler haben nach der Anzeige noch einen zweiten anonOmen Brief 
bekommen. 0ass sie aufpassen sollen, weil im ?nnenministerium eini-
ge VWj-nahe Beamte sitzen, die diese Ermittlungen möglicherweise nicht 
ernst genug nehmen, um nicht zu sagenY torpedieren. Und die Ermittler 
sind dann tatsächlich später draufgekommen, dass einer der Beamten, ei-
ner der Ermittler in der Sache, Herrn Strache nach dem ?biza-Wideo eine 
SDS geschickt hatY «4ieber HC, ich ho2e auf einen Rücktritt vom Rück-
tritt ‹ die jolitik braucht dich› Alles Gute für alles ;eitere. 4G Öiko.» 0ie 
;KStA ist also sehr misstrauisch und tut nun FolgendesY 0ie haben gesagt, 
normalerweise geben wir diese HandOs der jolizei, um sie auszuwerten. 
Aber wir werten die Netzt selber aus.
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Die ErKittler -er cvm-erstootsomnoltshdoU Wertroutem -er 2vli?ei 
mihdtB
Richtig. 0ie haben angefangen, eine eigene AnalOseabteilung aufzubauen, 
um diese HandOs relativ schnell auszuwerten. Und sie haben nicht nur die 
HandOs ausgewertet, sie haben auch die Kalendereinträge, die E-Dails, die 
SchriPstücke ausgewertet und wie Archäologen diese ?nformationen zu ei-
ner Geschichte verwoben. Und auf einmal ist vor ihren Augen, sozusagen in 
Realtime, die ganze 5ra Kurz erwacht.

«Es ist spannend, in diesem Land Jour-
nalismus zu machen …

… das Glück dabei ist, du wirst als Jour-
nalist nicht erschossen. Du wirst auch 
nicht verprügelt …

… es werden dir die Inserate gekürzt.»

Florian Klenk hat uns für das Gespräch in den Gmoakeller im 6. ;iener 
Gemeindebezirk geladen, ein 7raditionsrestaurant. Won den fünfzig Spei-
sen auf der Karte ist nur ein einziges vegetarisch, und die einstige ?n-
haberin des Kellers, die Grete Öovak, die hatte die Angewohnheit, Neden, 
der nicht vom gesitteten Konzert, sondern vom Catchen am gegenüber-
liegenden Heumarkt kam, gleich wieder aus dem 4okal zu werfen, und ein-
mal kam ein Dann in den Gmoakeller, und sie fragte ihn, ob er vom Konzert 
komme, und er sagte, Öein, er komme nicht vom Konzert, und sie sagte, 
dann verschwinde gleich wieder, und dann sagte ihre Schwester, die Ditzi, 
berühmt für ihre gebackene 4eber, das ist übrigens der Herr Bundeskanzler, 
der WranitzkO. Und wenn die 4eute rumgeknutscht haben im 4okal, dann 
hat die Grete gesagt, nehmts euch ein Hotelzimmer, gehts in den jark. Und 
im Herbst ILLÜ erhielt sie das Goldene Ehrenzeichen der Republik Vster-
reich für ihre «anerkennenswerten Werdienste für die heimische Beisl-Kul-
tur», und dann ist die Grete an 4ungenkrebs gestorben, weil im Gmoakeller 
so wahnsinnig viel geraucht wurde.

Zneiter Teil: ,el- im -em yrshd älosem
Die ErKittler sim- ?uHjllig ouH -ie Ädots gestvssemM -ie -em Gum-esp
Öom?ler ?uK 0khÖtritt ?nomgemb fos nor -emmM oägesedem WvK ctroHp
rehdtlihdemM äesvm-ers om -iesem ÄdotsB
0ass man gesehen hat, wie die reden. ;ie die ins Amt gekommen sind. ;ie 
sie die mächtigsten Jobs der Republik vergeben. ;ie sie über Journalisten 
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denken. ;ie sie Journalisten bezahlen. ;ie sie jositionen in staatsnahen 
Unternehmen vergeben. All das, was da sozusagen sichtbar geworden ist, 
war das Gegenteil von dem, was Bundeskanzler Sebastian Kurz ö2entlich 
immer gesagt hat. 0ass er einen neuen Stil einführen wolle. 0ass er sich 
nicht am Anpatzen beteiligen wolle. 0ass der Bessere gewinnen solle. Aber 
das, was hier sichtbar wurde, war das alte SOstem – und zwar ärger als Ne 
zuvor.

1rger ols ze ?uWvrB
0ie Ermittler haben nun also diese Hunderttausenden Chats, und das 
eine führt zum anderen. ;ir haben bis heute, in folgender Reihenfol-
ge, den ?biza-Komple8, daraus wird der Casinos-Komple8 mit den ge-
nannten Hausdurchsuchungen, das führt dann mittels weiterer Chats zur 
Korruptionsa2äre um die Vsterreichische Beteiligungs AG ńVBAG . ?n die-
sem Zusammenhang soll Bundeskanzler Kurz vor dem Untersuchungs-
ausschuss Falschaussagen gemacht haben. Und daraus ist nun die ?nserate-
a2äre geworden. Es wird mehr und mehr. 0iese Chats muss man sich vor-
stellen wie einen Schachtelkasperl. ;enn man die erste Bo8 ö2net, kommt 
die nächste Bo8, und dann die nächste Bo8. 0ie ö2nen in der Staats-
anwaltschaP gerade eine Bo8 nach der anderen, zuerst steht ?biza drauf, 
dann steht Casinos drauf, dann VBAG, dann Falschaussage Kurz, dann 
?nseratea2äre, und die grosse Frage ist, ob der Kasperl, der da am Schluss 
zur letzten Bo8 rausspringt, ob dieser Kasperl Sebastian Kurz ist. Tb er die 
7riebfeder des Ganzen ist.

foruK Öomm -ie PwemtlihdÖeit -os eigemtlihd olles KitlesemB
;eil in diesem ?biza-Komple8 inzwischen so viele Beschuldigte sind und 
so viele Geschädigte. Und alle ?nvolvierten, Beschuldigte und Geschädigte, 
haben Akteneinsicht. Jeder, der da irgendwie vorkommt als Beschuldig-
ter, darf mit seinem Anwalt eine Kopie der gesamten Akten haben. Zudem 
hat es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegeben. 0essen 
Ditgliedern liegen dann die gesamten Akten vor, nicht nur die strafrecht-
lich relevanten Aspekte. Öatürlich p…egen wir als Journalisten Netzt unsere 
Kontakte zu jarlamentariern und Anwälten, um an diese ?nformationen zu 
kommen.

AK üeäruor öLöJ nvllte ceäostiom aur? -em Ve-iem -os Zitierem ous yÖp
tem Weräietem lossemb
Genau deshalb. 0as hätte bedeutet, dass wir das alles, worüber Netzt berich-
tet wurde, nicht erfahren hätten. Und Kurz wäre immer noch Kanzler.

Die 0egierumg nvllte Werdim-ermM -oss -ie Ve-iem -orkäer äerihdtemM 
nos Wvm grvsseK «wemtlihdeK Amteresse istB
Es ist zutiefst zuwider. Öatürlich hat ein Beschuldigter das Recht, so lange 
als unschuldig betrachtet zu werden, bis die Worwürfe geklärt sind. Aber 
wir reden Na nicht von der Ditzi vom Heumarkt, die ein Steuerverfahren am 
Hals hat, weil sie die 4eber falsch abgerechnet hat, sondern wir reden hier 
von den Chats des österreichischen Bundeskanzlers in seinem Amt. ;ir 
reden nicht über private Chats. ;ir reden nicht über die Chats, die Kurz 
seiner 4ebensgefährtin schreibt. ;ir reden davon, wie ö2entliche josten 
vergeben werden. 

Nvm oussem dotte Kom lomgsoKM oäer sihder -os ,eHkdl: Psterreihd ist 
Öur? -oWvrM outvritjr ?u ner-emb
;ir erleben gerade eine Hochblüte der Kontrollinstitutionen. Eine auf-
gewachte ;irtschaPs- und KorruptionsstaatsanwaltschaP. Wier Staats-
anwälte sind das. 0ie eine ist Netzt weggegangen, sie hat ö2entlich erklärt, 
dass der politische 0ruck zu hoch war, Ne mehr die VWj in den Fokus geriet. 
Sie ist Netzt 7eil eines Anti-Korruptions-Wolksbegehrens. 0ie vier hatten den 
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internen Kosenamen «7he Fab Four». 0enen sollte man hier im Stadtpark 
ein grosses 0enkmal aufstellen. 0ie «Fab Four» klären beharrlich nur den 
Sachverhalt. ;as eigentlich eine Justizbehörde tun sollte. 0as ist die erste 
von zwei starken Sicherungen im Staat Vsterreich, die funktioniert.

Fm- -ie ?neiteB
0ie zweite ist, dass wir im Dedienwesen doch einige 4eute haben, die gut 
arbeiten. Auch wenn es wenige sind. Zu viele Dedienleute wirken am 0e-
tail desinteressiert. Zu viele lassen sich jropaganda reindrücken. Aber es 
gibt im «Standard», im «jro(l», auch in der «jresse», auch im TRF, eine 
Handvoll gute, investigative Journalisten. 0ie machen im Doment Na nicht 
investigative Recherche, sondern etwas, das ebenso wichtig istY report on 
investigation. Es gibt investigativen Journalismus in dem Sinne, dass wir 
Journalistinnen etwas recherchieren. ?n diesem Fall aber berichten wir Na 
eigentlich über die Recherchen der ;KStA, weil wir Na selbst keine HandOs 
beschlagnahmen können. ;ir Journalisten müssen aber schauen, dass wir 
an diese 0okumente herankommen und die richtigen Fragen stellen, diese 
Ermittlungen verständlich den 4euten näherbringen und auch schauen, ob 
die Ermittlungen ein Schas sind oder ob sie fundiert sind. 

Eime Ve-iemsvrte doäem cie zet?t neggelossem: »eute nie -ie ,eärk-er 
üellmerM -emem WvrgenvrHem nir-M -er 0egierumg gegem ,el- im üvrK Wvm 
stootlihdem 0egierumgsouUrjgem uäeläerihdterstottumg im -er ,rotisp
?eitumg Psterreihd  Wers.rvhdem ?u doäemb
Es ist spannend, in diesem 4and Journalismus zu machen. 0as Glück dabei 
ist, du wirst als Journalist nicht erschossen. 0u wirst auch nicht verprügelt. 
Es werden dir die ?nserate gekürzt. 0arf ich ausholen’

Gitteb
Es gibt verschiedene Dethoden, Dedien kaputtzumachen. Döglichkeit 
einsY ?ch gründe eigene. So wie sich Strache einen grossen Social-De-
dia-Account aufgebaut hat. ?ch engagiere dafür bekannte Journalisten, die 
mir ein paar Fragen stellen, sodass ich bei den 4euten das Gefühl erwecke, 
ich werde von Journalisten interviewt. Aber eigentlich habe ich mir Jour-
nalisten gekauP. 0as hat Sebastian Kurz getan.

V«glihdÖeit ?neiB
?ch entziehe den kritischen Dedien die Dittel. «Öews»-Chef Horst jirker 
hat mir in einem ?nterview gesagt, dass das Finanzministerium dem «Öew-
s»-Konzern, der mehrere 7itel rausbringt bis zur «Autorevue», alle ?nsera-
te gestrichen hat, weil «Öews» kritisch über die VWj berichtete. Unfass-
barY Ein Finanzminister streicht Regierungsinserate, weil kritisch über eine 
jartei berichtet wird. Es hat kaum für Aufsehen gesorgt. Uns haben sie üb-
rigens auch fast alle ?nserate gestrichen, was uns dazu gebracht hat, dass wir 
immer mehr zu einer Abonnementzeitung werden. Döglichkeit dreiY Dan 
greiP Journalisten konkret an. Dit mir hat man das auch versucht. Öach-
dem das Rechercheteam des «Falter» die VWj-Buchhaltung verö2entlicht 
hatte. Dan versuchte mich mit falschen Worwürfen zum ?biza-Wideo anzu-
greifen. 0ie VWj-Sprecher haben einfach behauptet, ich hätte das Wideo 
manipuliert, um einen «Falter»-Diteigentümer zu schützen. Eine erfunde-
ne Geschichte. «0as Kartenhaus der Tpposition bricht zusammen», hat die 
VWj in ihrem o ziellen jarlamentsorgan geschrieben und mich auf einer 
Collage in die Ditte der politischen Tpposition gestellt. 0ie 7rump-Detho-
deY Media is opposition. Und der Kurz hat das retweetet. 0er Bundeskanzler 
der Republik Vsterreich retweetet diesen Scheiss an seine y99:999 Follo-
wer. Scheiss ist an dieser Stelle zitierbar. 0er Bundeskanzler der Republik 
Vsterreich verbreitet einen erfundenen Scheiss. Won der FjV in der Tppo-
sition ist man das gewohnt, aber das ist der Bundeskanzler.
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Fm- -ie Wierte Vetdv-eM Ve-iem Öo.utt?uKohdemB
Sie haben das Hintergrundgespräch erfunden. ?ch mache eine jresse-
konferenz, nenne es Hintergrundgespräch und lade nur ausgewählte Jour-
nalisten ein. Dein Kollege Josef Redl hat beim «Falter» aufgedeckt, dass 
Kurz in seinen Buchhaltungsunterlagen absichtlich die Tbergrenze für 
;ahlkampfmittel überschritten hat, und zwar um mehrere Dillionen. Herr 
Kurz macht darau)in ein Hintergrundgespräch, lädt ausgewählte, eher 
freundlich gesinnte Journalisten ein. ;ir, die es aufgedeckt haben, werden 
nicht eingeladen. Er verteilt dann in diesem Hintergrundgespräch ein ja-
pier, in dem er uns alles Dögliche an den Kopf wirP. Behauptet, wir hätten 
die 0okumente gefälscht. ;as nicht stimmte. ;ir konnten Na alles belegen. 
?m Jänner 1919 dann hat Kurz zum Hintergrundgespräch geladen, da waren 
wir auch dabei, wo er zum ersten Dal gesagt hat, was er später wiederholt 
hatY 0ass die ;KStA ein linkes Öetzwerk sei. Wölliger Blödsinn. 0ie sind 
kein linkes Öetzwerk. 0as Justizministerium ist mit kurzem Unterbruch 
seit 19 Jahren schwarz regiert. Aber er streut diese Gerüchte, diese Angri2e 
auf die Justiz, und das taucht dann in den Boulevardmedien auf. 

DoKit s.rehdem nir ouhd Wvm -er ,rotis?eitumg Psterreihd  um- idrer 
uäeläerihdterstottumgb

Und damit kommen wir zu den Fellners.

fum-eräorb
Es ist eine weitere Döglichkeit, die Dedien zu missbrauchenY den Fellners 
Geld in den Allerwertesten zu blasen, und zwar dafür, dass sie frisierte Stu-
dien publizieren. 

yusHkdremM äitteb
Jetzt kommen wir in den strafrechtlichen Bereich. Jetzt wird es Nuristisch 
spannend. 0ie StaatsanwaltschaP sagt FolgendesY ;enn es stimmt – und 
in den Chats verdichtet sich dieser Werdacht –, dass die Fellners Herrn Se-
bastian Kurz, ma8imal plakativ, einen Ko2er voller positiver Schlagzeilen 
anbieten und sagenY «0u kriegst von uns Jubelberichte.» Und die Regie-
rung nimmt den Ko2er und sagtY «Für diesen Schlagzeilen-Ko2er kriegt 
ihr Regierungsinserate.» ;as also ein AmtsgeschäP ist, nämlich die Frei-
gabe von ?nseraten, und zwar durch den höchsten Beamten des Finanz-
ministeriums, Generalsekretär 7homas Schmid. ;enn das also stimmt, 
dann ist das Bestechung. Und zwar nicht die Bestechung der Dedien, son-
dern die Bestechung der jolitik durch die Dedien, durch die Fellners. 0as 
hat der Kurz, glaube ich, noch immer nicht ganz verstanden. Er hat nicht 
verstanden, dass nicht die Dedien bestochen wurden, sondern er der Öutz-
niesser ist einer Bestechung eines hohen Beamten im Finanzministerium, 
des 7homas Schmid, und er in diesen jlan eingeweiht war. 

Dos ist -er NvrnurH -er ctootsomnoltshdoUB
Ja. 0ie StaatsanwaltschaP sagtY 0a das ganze SOstem Na nur einem Den-
schen dient, und zwar einem Spitzenpolitiker, der Nede Haarlocke kontrol-
liert, dem kein Zufall passiert, muss er das gewusst haben. Auch darum, 
weil in diesen Chats auch immer wieder Andeutungen gemacht wurden. 
Schmid schreibt etwa Kurz in Bezug auf Sabine BeinschabY «0amit haben 
wir Umfragen und Co. im besprochenen Sinne.» Tder Kurz bedankt sich für 
Umfragen. 

fvWvm re-em nir -emm -o eigemtlihdB
Bis zu zehn Jahre. 

ükr -emM -er äestvhdem dotM v-er Hkr -emM -er äestvhdem nur-eB
Für beide gilt der gleiche Strafrahmen. ;enn die Worwürfe stimmen, dann 
hat das Finanzministerium, um Aussenminister Kurz zu bemächtigen, ei-
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nen amtierenden Kanzler und einen ;idersacher aus dem ;eg zu räu-
men, ungefähr I,1 Dillionen Euro zur Werfügung gestellt. 0ann wäre das 
Regierungskriminalität im grossen Stil.

Fm- -ie Komi.uliertem FKHrogemM nie Hollem -ie ims ,enihdtB
;ir haben bei der Geschichte zwei SträngeY Untreue und Bestechung. 
0ie Bezahlungen dieser Beinschab-Studien durch das Finanzministerium 
durch ScheinrechnungenY 0as ist die mutmassliche Untreue. 0as andere ist 
die Wergabe der ?nserate an die Fellners für Gegenleistungen. 0as ist die Be-
stechung. 0as sind die zwei Komple8e. Es gilt das höhere 0elikt. ;ir reden 
von langNährigen HaPstrafen. 0ie österreichischen Gerichte sind bei der 
Korruption von Regierungsmitgliedern e8trem streng. E8-?nnenminister 
Ernst Strasser musste 6 Jahre in den Knast. E8-Finanzminister Karl-Heinz 
GrasserY Ü Jahre. 0as Urteil ist nicht rechtskräPig, muss man dazu sagen. 
0as heisst, auf den aktuellen Fall umgelegtY ;enn das Gericht der Deinung 
ist, dass Kurz da involviert war, wird es möglicherweise eine unbedingte 
HaPstrafe geben.

fkr-em cie sogemM aur? ist erle-igtB
Er ist wahnsinnig angeschlagen. Aber schauen Sie, was der Boulevard Netzt 
schon wieder macht. 0as ist es, was mich so verzweifeln lässt. Dartina 
Salomon, Chefredaktorin des «Kurier», betreibt schon wieder die Schuld-
umkehr. Ein schleichendes GiP habe sich in diesem 4and ausgebreitet, 
schreibt sieY Häme und Aggression. 0amit meint Sie aber nicht Kurz und 
seine 4eute, sondern Nene, die den Rücktritt gefordert haben. 0ie Jagd-
gesellschaP auf Kurz werde sowieso erst zufrieden sein, wenn das ;ild 
samt GefolgschaP zur Strecke gebracht sei. Klar, die Chats sind schon 
schlimm, ist der 7enor. Aber degoutant sei nicht das Werhalten von Kurz, 
sondern dass man es zur Sprache bringe. 

fos ist .ossiert Kit -em Ve-iem im PsterreihdB
Es gibt zwar eine staatliche Dedienförderung. Aber die Beiträge, auf die 
es einen Rechtsanspruch gibt, sind gering. ;ir vom «Falter» kriegen Nedes 
Jahr á9:999 Euro. 0as wirklich grosse 0ing sind diese ?nserate. Es ist ein 
SOstem aus den Öeunzigern, das sich verselbstständigt hat und das refor-
miert werden muss. ?n Zeiten von Facebook und Google ergibt eine staat-
liche Dedienförderung durchaus Sinn. Aber das hier ist eine andere Ge-
schichteY Es ist ein völlig intransparentes SOstem von ?nseraten der Regie-
rung, der Dinisterien, der untergeordneten staatlichen Agenturen, überall, 
wo der Staat mitreden kann. 0as konnte – entstanden, als das ?nternet noch 
kein echtes 7hema war – durchaus sinnvoll gedacht seinY 0ie Gemeinde 
;ien baut Gemeindewohnungen und will nun, dass die Bürger davon wis-
sen, also platziert der ;ohnbaustadtrat ?nserate in den Zeitungen. 0ie jo-
litiker haben dann erkannt, dass wenn sie ?nserate zahlen, dass sie dann 
auch positiv vorkommen. Und die Dedien, die Fellners, haben erkannt, 
dass wenn die staatlichen Stellen keine ?nserate zahlen, dann kommen sie 
einfach nicht vor. Tder noch schlimmerY Sie kommen schlecht vor. «;enn 
du mir ni8 zahlst, dann schreib ich dich runter»Y 0as war der Worwurf, den 
man aus der jolitik oP in Richtung ;olfgang Fellner gehört hat. 0er Herr 
Fellner würde das Netzt dementieren und gegen Neden klagen, der das be-
hauptet. Aber interessanterweise sind die jolitiker, die sich mit ihm anle-
gen, immer sehr schlecht weggekommen. 0er Kabarettist Florian Scheuba 
hat gesagtY «?n Vsterreich ist aus der jressefreiheit die Erpressefreiheit ge-
worden.»
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Verstecken gilt nicht: Vorhang auf für Florian Klenk.

Wor dem Gespräch mit der Republik begrüsste Klenk im Gmoakeller 
also am Öebentisch den ehemaligen Wizekanzler und zurückgetretenen 
Werfassungsrichter ;olfgang Brandstetter und Christian Konrad, den einst 
mächtigsten Dann im Rai2eisen-Reich, und irgendwann während ihrer 
kurzen Unterhaltung prosten sich Brandstetter und Konrad zu, und zu-
rück am 7isch sagt KlenkY «Konrad war während vieler Jahre Eigentümer-
vertreter beim Dagazin jro(l . Und gerade heute Dorgen ist die neue 
DedienanalOse erschienen, und da hat der Falter  das jro(l  erstmals 
überholtY ;ir haben Netzt y :999 Abonnenten und sind damit erstmals vor 
dem jro(l  das stärkste politische ;ochenmedium im 4and.» 0ie Regie-
rung, die immer wieder gegen den «Falter» vorgegangen ist, sie ist vorläu(g 
zurückgebunden, und der «Falter» blüht. Beruhigende Öeuigkeiten in un-
ruhigen Zeiten.
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Dritter Teil: yuHstieg -es üeshdisKus
Am -iesem zet?t .uäliÖ genvr-emem Ädots giät es um?jdlige ?ieKlihd Werp
rkhÖte Zitoteb FK eim äisshdem äesser -ie Vemtolitjt Wvm aur? um- seip
mem »eutem ?u Werstedem: yls ceäostiom aur? yussemKimister norM tvrp
.e-ierte er vwemäor -ie eigeme 0egierumgM -em eigemem PN2pNi?eÖom?ler 
0eimdvl- Vitterledmerb aur? shdrieä seimeK Nertroutem chdKi-: aomm 
ihd eim Gum-eslom- ou et?emB  fos äe-eutet -osB
0ie rot-schwarze SjV-VWj-Regierung von Bundeskanzler Kern und Wize-
kanzler Ditterlehner wollte die Ganztagsbetreuung ausbauen. 0ie wollten 
also I,1 Dilliarden freimachen für den Auqau von Krippenplätzen, damit 
alleinstehende Dütter besser Job und Familie vereinbaren können. 0amit 
es auch im ländlichen Bereich endlich Kinderbetreuung gibt, weil im 0orf 
hauptsächlich Frauen darunter leiden, dass es das nicht gibt. Ein sinnvolles 
Unterfangen also für eine bessere BeschäPigungs3uote von Frauen und um 
den Gender-jaO-Gap zu bekämpfen. 0er Spitzenbeamte Schmid war aber 
dagegen. Hat sinngemäss gemeint, es sei ein ;ahnsinn, wenn wir das ma-
chen. Kurz war damals Aussenminister. ;ie macht man in der VWj Stim-
mung gegen ein jroNekt der eigenen Koalitionsregierung’ ?ndem man ein 
von der VWj regiertes Bundesland dazu au)etzt, gegen die eigene Regie-
rung loszuschiessen, gegen den roten Kanzler und seinen schwarzen Wize-
kanzler. Herr Kurz, der immer gesagt hatY ?ch beteilige mich nicht am «An-
patzen». Und gleichzeitig schreibtY «;ie kann ich ein Bundesland au)et-
zen’» 0er Bundeskanzler hat immer das, was er selbst gemacht hat, den an-
deren vorgeworfen. 0er Bundeskanzler hat Studien frisieren lassen und an-
deren vorgeworfen, das selbst zu machen. 0as erste Dal habe ich ihn vor ein 
paar Jahren erwischt, da hat er eine Studie über islamische Kindergärten 
frisiert.

fie Keimem cie -osB
Dir wurden Unterlagen zugespielt, die ;ord-0ateien einer Studie über 
muslimische Kindergärten. ?n dieser Studie wurden Eltern befragt, warum 
sie ihre Kinder in muslimische Kindergärten schicken. 0ie Eltern haben 
gesagt, wir wollen, dass unsere Kinder mit Respekt, Solidarität, Hö…ichkeit 
erzogen werden. 0er Cheqerater von Kurz ist hingegangen und hat gesagt, 
wir streichen das durch und schreibenY «;ir wollen, dass unsere Kinder 
mit islamischen ;erten aufwachsen.» Solche kleinen Danipulationen halt. 
0ie Werantwortlichen der Studie haben das noch nicht einmal mitgekriegt. 
0ann sind sie mit dieser frisierten Studie zur «Kronen Zeitung» gegangen, 
und zwar wenige 7age nach dem Anschlag im «Bataclan», und haben ge-
sagtY «;ir haben ein Riesenproblem, wir haben da Jihadisten in unseren 
Kindergärten.»

Fm- -ommB
0ie «Kronen Zeitung» hat das geschluckt und gebracht, 3uasiY «Kurz will 
Netzt aufräumen mit den ?slamisten in den Kindergärten.» Als ich später 
diese ;ord-0ateien bekam, wo ich alle 5nderungen der Regierung nach-
vollziehen konnte, habe ich meinen Augen nicht getrautY 0er Stab des 
Aussenministers frisiert Studien. Er benutzt Kindergärten für seine jropa-
ganda.

Adr «üolter»pavllege yrKim Tdurmder dot Wvm eimeK fom-el iK avmserp
WotisKus geshdrieäemb fvHkr stedt ceäostiom aur?B
Es gibt 4eute wie Öatascha Strobl, die sagen, das ist Rechtse8tremismus im 
Slim-yt-Anzug. Rohe Bürgerlichkeit. 0ie jolitik der ?dentitären Bewegung. 
0afür kann man einige Belege (nden. Aber ich sehe noch etwas anderes.
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fos sedem cieB
0ie Rückkehr der xuppies. 0ie guten alten AchtzigerNahre-xuppies. 0ieses 
an thing goes. Schnoddrig nach unten, buckeln nach oben. 0ieses slim yt. 
0as kommt mir in den Betrachtungen viel zu kurz. 

fvruK gedt es -iesem »eutemB 
Es geht mit Sicherheit um eine unglaubliche Werliebtheit in die ?nsignien 
der Dacht. Ein hohes Gehalt zu beziehen. Dacht zu haben. 0inge steuern 
zu können. Gut gekleidet zu sein. 0ie richtige Krawatte zu tragen. 0ie Alten 
endlich aus dem ;eg zu räumen. 0issidenz und Seniorität aus dem ;eg zu 
räumen. Jeden, der widerspricht, auf die Seite zu putzen. Ein österreichi-
scher SchriPsteller und ?ntellektueller erzählte mir, er habe eine Rede ge-
halten, eingeladen vom ?ntegrationsfonds, einer Unterteilung des Aussen-
ministeriums, das damals von Kurz geleitet wurde. Er hat in dieser Rede 
eine pfe2rige Abrechnung mit der ?ntegrationspolitik von Sebastian Kurz 
gemacht. 0a hat er später einen Anruf gekriegt von einer Ditarbeiterin 
von Kurz, ob er sein Honorar nicht lieber spenden würde. 0as Referat sei 
eine 7hemenverfehlung gewesen. Dan würde ihm natürlich das Geld schon 
zahlen, aber ob er es doch nicht lieber spenden wolle, wenn er schon so das 
Daul aufreisse. 0as zeigt deutlich, welches Werständnis da herrscht.

fvruK gedt es ceäostiom aur?B
Es gibt eine komplizierte und eine einfache Erklärung.

EimKol eimHohd äitteb
0er Dann ist ILÜ  geboren. Dit 1y wurde er ;iener Gemeinderat. 19II, 
mit 1 , wurde er Staatssekretär. 0avor war er neben seinem Jusstudium 
nur jarteifunktionär bei der Nungen VWj und Nobbte als Wersicherungs-
verkäufer und 7ennislehrer. Auf einmal aber ist er Staatssekretär für ?nte-
gration. Er hat nie irgendwas mit ?ntegration zu tun gehabt. Dit 1á Jahren 
wird er Aussenminister. Er hatte zuvor aber nie etwas mit Aussenpolitik zu 
tun gehabt. Er hat aber immer 4eute um sich geschart, die ihn beraten ha-
ben. ?ch war mit ihm einmal im ?ran, und da hab ich ihn aus der Öähe be-
obachtet, wie er im Flugzeug gesessen ist und jodcasts gehört hat. 0a fand 
ich ihn noch ganz interessant. ?ch hab ihn gefragt, was er so liest, wer seine 
politischen Worbilder sind. Er hat gesagt, er habe keine Worbilder und lesen, 
da wolle er Netzt auch ni8 sagen. 0ann bin ich nochmals zu ihm hin und hab 
ihn gefragt, was er eigentlich hört. Und er sagtY ?ch höre Reden. 

0e-emB
Er hat einen xoutube-Channel mit Reden abonniert, er hörte ;illiam de 
Hague und Barack Tbama. ?ch dachteY interessant. Er interessiert sich für 
die politische Rede. 0ann wurde mir klar, wie viel dieses Bild erklärt. Auf 
dem Rück…ug kam eine Einladung für die deutsche 7alkshow «Daischber-
ger» zum 7hema ?ntegration. 0ie Berater haben gesagtY «Öein, Sebastian, 
da gehst du nicht hin, das ist nicht deine Bühne. 0u bist Netzt Staatsmann, 
du bist Netzt Aussenminister.» Gerald Fleischmann, der DedienbeauPragte 
von Kurz, der Netzt auch in die ?nserate-Angelegenheit verwickelt ist, der 
hat gesagtY «Sicher gehst dort hin. 0a erreichst du 4eute.» Und er ist hin-
gegangen. 0as empfand ich als ScheidewegY ein seriöser Jungpolitiker, der 
…eissig arbeitet und sich in die Daterie einarbeitet. Tder 7W-Show. Er hat 
sich für die 7W-Show entschieden. Sebastian Kurz ist ein Schausteller. Ein 
7W-Schausteller. 0er mit ausgebreiteten Händen immer das spielt, was die 
Umfrage vorgibt. 0er immer unsicherer wurde und dadurch, dass er un-
sicherer wurde, sich immer nur noch 4euten anvertraut hat, die ihm nach 
dem Dund geredet haben. Dein Kollege Armin 7hurnher hat für diese 4eu-
te den Begri2 des Feschismus erfunden. 0ie Feschisten – fesch ist österrei-
chisch für schönY Kurz ist ein fescher Dann. ;enn fesch sein, der Glanz, die 
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äussere Erscheinung, wichtiger sind als das politische jrogramm, dann ist 
das Feschismus. Und der Kurz ist ein Öeo-Feschist.

Dos nor -ie eimHohde ErÖljrumgB
Ja.

Fm- -ie ÖvK.li?ierte NoriomteB
0ass Kurz einen per(den jlan hat, ein Regime zu errichten. 0as ist die 7he-
se von jeter jilz, dem ehemaligen grünen Abgeordneten und jublizisten, 
der viele Skandale im 4and aufgedeckt hat. 0ass es um den Umbau der Re-
publik geht. Um den Angri2 auf die liberale 0emokratie. Wielleicht stimmt 
das auch. Wielleicht hat das eine auch das andere mitergeben. 0er Bub, der 
da völlig unsicher und unerfahren mit 6I Jahren Bundeskanzler spielt, völ-
lig hochgeNazzt, nicht geeignet, aber in der V2entlichkeit als ;underkind 
gehandelt. Als 7alent beschrieben, niemand, der ihm sagt, Junge, du bist 
nicht für diesen Job geeignet. Tb er wirklich wie Ungarns Autokrat Trb!n 
oder jolens jremier KaczO ski einen jlan hatte, weiss ich nicht, glaube ich 
nicht, zumindest nicht in dieser 0ramatik. Aber er fummelt im Sicherungs-
kasten der 0emokratie rum. Und er hat, wenn man in dem Bild bleibt, Netzt 
einen Schlag bekommen. ;enn du anfängst, im Sicherungskasten rumzu-
fummeln, dann kann es passieren, dass die Sicherungen wirken und du ei-
nen Kurzschluss erzeugst. 0u fummelst so lange im Sicherungskasten rum, 
bis der Kurzschluss kommt, und dann ist das 4icht aus.

Hinweis: In einer früheren Version hiess es, Sebastian Kurz habe die Presse im Jahr 2019 zu 
einem Hintergrundgespräch eingeladen. Korrekt ist, dass es sich um das Jahr 2020 handelt. 
Wir haben die Stelle korrigiert.
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