
Österreich  Kanzler Kurz steuert sein Land mit harter Hand durch die

Pandemie. Bei den Wählern ist er beliebter denn je – obwohl im Fall des

durchseuchten Skiorts Ischgl schwer gepatzt wurde.
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ie »Wie der auf er ste hung nach Os tern«, die der Kanz ler ver sprach,

klappt rei bungs los. In Wien-Meid ling, wo Se bas ti an Kurz wohnt,

kehrt schon mor gens das Le ben in die Stra ßen zu rück: Bei Tak ko wer den

wie der Jeans ver kauft, beim Asi en-Dis coun ter Räu cher stäb chen und an der

Tank stel le Je tons für die Au to wasch an la ge.

29 Tage lang war Öster reich im Kampf ge gen die Co ro na-Pan de mie zum

Mi ni mal be trieb ver dammt. An die sem Diens tag aber be gin ne, so Kurz, die

»neue Nor ma li tät« mit der Wie der öff nung von Tau sen den Lä den al lein in

der Haupt stadt. »Wir sind auf Kurs«, ver kün det stolz der Re gie rungs chef.

Ab so fort gel te die De vi se: »So viel Frei heit wie mög lich, so vie le Ein -

schrän kun gen wie nö tig.«

Ma kel los im Auf tre ten, kon trol liert in der Wort wahl, wie im mer also, prä -

sen tiert sich Kurz im Kanz ler amt. Mei nungs for scher be schei ni gen dem 33

Jah re jun gen Re gie rungs chef wei ter wach sen de Po pu la ri tät: 73 Pro zent al -

ler Öster rei cher, ein nie zu vor er reich ter Wert, se hen sei ne Po li tik po si tiv.

Auch und ge ra de in der Co ro na kri se – trotz der nun gel ten den Mas ken -

pflicht im Su per markt wie in der U-Bahn, trotz Tau sen der Straf zet tel, die

am Os ter wo chen en de we gen Ver stö ßen ge gen das Kon takt ver bot ver teilt

wur den.

Stün den Neu wah len an, könn te die kon ser va ti ve ÖVP mit 41 Pro zent der

Stim men rech nen, fast vier Pro zent punk te mehr als bei der Wahl im Sep -

tem ber. Be vor Kurz 2017 den Vor sitz über nahm, lag die Par tei bei we ni ger

als der Hälf te. Das ist das Ver dienst ei nes Man nes, den die »Bild«-Zei tung

Bun des kanz ler Kurz: »Wie in Dra chen blut ge ba det« 
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re gel mä ßig deut schen Kon ser va ti ven als Leit stern an dient (»So ei nen brau -

chen wir auch«) und den nun auch die »New York Times« als Re gie rungs -

chef des »ers ten eu ro päi schen Lan des« wür digt, das nun die Maß nah men

ge gen die Aus brei tung der Pan de mie lo ckert.

Kurz sagt dazu dem SPIEGEL: »Wir ha ben frü her und kon se quen ter ge -

han delt als an de re Län der.« Im en gen Aus tausch mit Is ra els Pre mier Ben ja -

min Net anya hu und Ex per ten in Asi en habe er sich, so der Kanz ler, für die

ab seh ba re Ka ta stro phe ge rüs tet: »Wir wuss ten recht früh, was auf uns zu -

kommt, und ha ben im März dras ti sche Maß nah men zur Ein däm mung der

In fek tio nen ge setzt, das war von ent schei den der Be deu tung.«

We ni ger gern ant wor tet Kurz, wenn man ihn nach dem Ti ro ler Ski ort Ischgl fragt,

von wo aus das Vi rus ab dem 13. März über Eu ro pa ver brei tet wur de – ob -

wohl Warn hin wei se aus Is land be reits neun Tage zu vor in Wien ein ge trof -

fen wa ren. Auf den Vor wurf, es habe auch an Öster reichs Be hör den ge le -

gen, dass das Vi rus sich auf dem gan zen Kon ti nent aus brei te te, woll te der

Kanz ler nicht ant wor ten.

Be vor zugt zieht der Re gie rungs chef Ver glei che mit Län dern, bei de nen

Öster reich deut lich bes ser ab schnei det. Schon im Fall der Flücht lings kri se

nahm Kurz rück bli ckend für sich in An spruch, durch die Schlie ßung der

Bal kan rou te habe er die Trend wen de er zwun gen – er, und nicht An ge la

Mer kel mit ih rem fol gen den Tür kei de al. Eine Deu tung, die um strit ten ist.

Sieht Kurz sein Land in der Rol le ei nes Mus ter schü lers, von dem an de re

ler nen soll ten? »Wir ha ben im eu ro päi schen Ver gleich sehr früh re agiert«,

ant wor tet Kurz, »aber lei der ha ben ge wis se Mit glieds län der zu Be ginn der

Kri se Ex port ver bo te für me di zi ni sches Ma te ri al er las sen, was auch uns in

eine schwie ri ge Lage ge bracht hat. Dar über wer den wir nach der Co ro na -

kri se noch re den müs sen.« Deutsch land und Frank reich hat ten vor über ge -

hend die Lie fe rung me di zi ni scher Schutz aus rüs tung nach Öster reich ver -

hin dert.

Der Rüf fel an die Adres se der na ment lich nicht ge nann ten Blo ckie rer in

Ber lin und Pa ris passt zum Selbst ver ständ nis des Kanz lers. So ver bind lich

er da her kommt, so ei sern ver folgt er sei nen Weg nach oben. »Kurz wirkt

zur zeit wie in Dra chen blut ge ba det« – nichts kön ne ihm et was an ha ben,< H >
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sagt ein hoch ran gi ger Di plo mat in der Uno-Me tro po le Wien. Die for schen

Schrit te, die der Öster rei cher set ze, bräch ten die Nach bar staa ten in Zug -

zwang: »Das ist dann wie bei den Do mi no stei nen, da pur zelt ei ner nach

dem an de ren um.«

Für die Po pu la ri tät des Bun des kanz lers gebe es ver schie de ne Grün de, sagt

Pe ter Filz mai er, füh ren der Po li tik wis sen schaft ler des Lan des: »Zum ei nen

ist da das Phä no men, das in den USA ›ral ly ing around the flag‹ ge nannt

wird – in der Kri se ver sam melt sich das Volk hin ter dem An füh rer; hin zu

kommt, dass es Kurz ge lingt durch die Ko ali ti on der ÖVP mit den Grü nen,

die po li ti sche Po la ri sie rung zu durch bre chen«, so Filz mai er. »Au ßer dem

kennt er sei ne Öster rei cher und ihre his to risch ge wach se ne Ob rig keits hö -

rig keit, das hilft ihm beim Durch re gie ren.«

Mit Un ter stüt zung von im mer hin 59 Mit ar bei tern al lein im Kanz ler amt, die sich um

Kom mu ni ka ti on küm mern, ge lingt es Kurz, den lan des wei ten Dis kurs zu

be stim men. Beim »framing« und »wording«, beim Ar bei ten mit Text bau -

stei nen, spie le das Wort »wir« eine zen tra le Rol le als Aus weis ei ner Schick -

sals ge mein schaft, sagt Filz mai er. Gleich zei tig mog le sich Kurz mit »Halb -

wahr hei ten« durch – etwa wenn er den Kampf ge gen die Kri se zur »Chef -

sa che« er klä re, ob wohl der Kanz ler in Öster reich, an ders als in Deutsch -

land, nicht über Richt li ni en kom pe tenz ver fü ge.

»Öster reich war uns im mer ei nen Schritt vor aus« in Sa chen Co ro na vi rus,

ur teil te An ge la Mer kel ohne er kenn ba res Be dau ern, nach dem der Kanz ler

in Wien den Fahr plan zum be hut sa men Neu start vor ge stellt hat te. Ein zel ne

Stim men in Mer kels Ka bi nett klin gen da we ni ger ge las sen: Durch den um -

trie bi gen Öster rei cher wach se der Druck auch in Deutsch land. »In Hin blick

auf Ita li en hat Kurz in der Kri se früh re agiert, da wa ren wir noch nicht so

weit«, räumt ein Re gie rungs mit glied ein: »Kurz ist zwei fels oh ne klug und

ge schickt.«

Die Rol len sind ver tauscht: An ders als frü her prescht neu er dings Öster -

reich vor, wäh rend die Deut schen neu gie rig die La bor ver su che im süd li -

chen Nach bar land be äu gen. Was Kurz da bei ent ge gen kommt: We der Bil -

»Wir wussten recht früh, was auf uns zukommt.«
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dungs fra gen noch Seu chen schutz oder Po li zei an ge le gen hei ten sind in

Öster reich Bun des län der sa che. Um Dif fe ren zen, mit de nen in der stär ker

fö de ral ver fass ten Bun des re pu blik die Zen tral macht zu tun hat, braucht

sich der Re gie rungs chef in Wien we nig zu sche ren.

Zwar gibt es Kri ti ker, die eine qua li fi zier te re Dis kus si on über Co ro na-be -

ding te Ge set ze und Not ver ord nun gen for dern. Kurz kon tert sie mit dem

Hin weis, für »ju ris tisch spitz fin di ge« Ar gu men te sei der Zeit punkt nicht

pas send. Oder er er klärt, die im Eil ver fah ren ver häng ten Maß nah men sei -

en ver mut lich schon wie der ob so let, be vor der Ver fas sungs ge richts hof sie

auf Recht mä ßig keit über prüft habe.

In stren gem, vä ter li chem Ton er mahnt der jun ge Re gie rungs chef sei ne gut

acht Mil lio nen Mit bür ger, die Vor schrif ten zu be fol gen. Nur wenn ihr wei -

ter brav seid, so in etwa des Kanz lers Te nor, dürft ihr viel leicht im Som mer

wie der schwim men ge hen und im Scha ni gar ten sit zen. An dern falls wer de

die »Not brem se« ge zo gen.

Im mer wie der hat Kurz mit sorg sam do sier ter Skiz zie rung von Schre ckens sze na -

ri en Ge folg schaft er zwun gen: Mal war ohne Be leg von der Ge fahr die

Rede, bis zu hun dert tau send Öster rei cher könn ten Op fer der Pan de mie

wer den; dann wie der hieß es, das Land er le be ge ra de die »Ruhe vor dem

Sturm«, schlimms ten falls wer de »bald je der ei nen Co ro na-To ten ken nen«.

Bit te re Poin te: Der frü he re Chef des ÖVP-Pres se diensts er lag am Kar frei -

tag sei ner Krank heit, die er sich beim Ski-ur laub in Ischgl zu ge zo gen hat te.

Als se gens reich für Kurz er weist sich der Bruch der Ko ali ti on mit der

rechts na tio na len Frei heit li chen Par tei Öster reichs (FPÖ) im Mai 2019, aus -

ge löst durch die Ibi za-Af fä re. Wäre der FPÖ-Hard li ner Her bert Kickl noch

In nen mi nis ter, hät ten die dras ti schen Maß nah men, die in Öster reich ver -

hängt wur den, wohl mas si ve Pro tes te aus ge löst. Nun aber, da so gar der

grü ne Vi ze kanz ler Wer ner Kog ler be fin det, der Re gie rung sei im Kampf ge -

gen das Vi rus »Her aus ra gen des ge lun gen«, zeigt sich auch der Kurz-kri ti -

sche Teil der Pres se gnä dig ge stimmt. »Ex zel len te Öffent lich keits ar beit, die

stets Sor ge, nie aber Pa nik schür te«, be schei nigt der »Fal ter« den Re gie ren -

den; »in ter na tio nal vor bild haft« ste he Öster reich da, ur teilt der »Stan -

dard«.
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Der Kanz ler ge nießt das Lob und gönnt sich sel ten Pau sen. Am Diens tag,

dem Tag der Lo cke run gen, kon fe riert er von mor gens halb acht bis kurz

vor Mit ter nacht nach ein an der mit sei nem Stab, mit Mi nis tern, mit Lan des -

haupt leu ten von Vor arl berg bis zum Bur gen land und mit den Frak ti ons vor -

sit zen den. Per Te le fon und Vi deo kon fe renz läuft die Fein ab stim mung für

den Neu start ei nes gan zen Lan des nach gut vier Wo chen Bei na he still stand.

Es ist ein Ver such, der miss lin gen und je der zeit wie der ab ge bro chen wer -

den kann.

Wie kommt der Kanz ler selbst, der Mensch Se bas ti an Kurz, durch die se

Tage? Der klei ne Emil, sechs Jah re alt, Ku schel tier im Arm, ver such te, es in

ei ner Fra ge stun de des ORF her aus zu fin den. Ihm feh le sei ne Oma Hil de so

sehr, sag te Emil zu Kurz. »Jetzt wollt ich wis sen, wie du das mit dei ner

Oma machst?« Der Kanz ler gab zu rück, ihm gehe es ähn lich.

Auch das ge hört zur ös ter rei chi schen Wirk lich keit in die sen Ta gen: ein Re -

gie rungs chef, der sein Land an die Kan da re nimmt – und gleich zei tig zu -

gibt, sei ne Groß mut ter zu ver mis sen.

Walter Mayr
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