
die Spitze getrieben. Denn
im Moment gibt es nur zwei
Möglichkeiten: Entweder der
ehemalige Kanzler lügt wie
gedruckt oder der von ihm
und der Partei in mächtige
Posten gehievte Ex-ÖVP-
Mann Thomas Schmid, der
Kurz schwer belastet, ist ein
großer Lügner. In beiden Fäl-
len ist der demokratiepoliti-
sche Flurschaden schon an-
gerichtet. Denn die meisten
Menschen machen einen Bo-
gen um Leute, die so lügen
oder Telefonate heimlich
mitschneiden. Und genau
das ist das derzeitige Bild, das
die österreichische Politik
abgibt.

Interview: Sebastian Horsch

und Innenminister schon da-
bei, ist aber andererseits
nicht persönlich in die Kor-
ruptionsvorwürfe verwickelt.
Er hat mit diesem Spagat
wohl den politisch gerade un-
dankbarsten Job der Repu-
blik – deshalb ist er auch un-
umstritten.

Und wie sehen die Öster-
reicher ihren Ex-Kanzler?

Sebastian Kurz hat die Öster-
reicher regelrecht desillusio-
niert. In einem großen Mar-
keting-Gag hat er den Na-
men, die Farbe und das Logo
seiner Partei verändert und
so getan, als wäre unter ihm
nun alles anders. Doch damit
hat er das Tricksen, Tarnen
und Täuschen geradezu auf

glied mal eine Wohnung ver-
schafft, so sehr wird das heu-
te abgelehnt. Österreichs Par-
teien haben das aber noch
immer nicht ganz kapiert.

Wie blickt die ÖVP heute
auf Sebastian Kurz?

Die ÖVP sitzt zwischen zwei
Stühlen. Ein Drittel bis die
Hälfte der aktuellenNational-
ratsabgeordneten hat ihr
Mandat Kurz zu verdanken.
Ein anderer Teil der Partei
will vor den anstehenden
Landtagswahlen hingegen
möglichst nichts mehr mit
ihm zu tun haben. Der aktu-
elle Kanzler Karl Nehammer
ist da der kleinste gemeinsa-
me Nenner. Er war unter
Kurz als ÖVP-Generalsekretär

rung höchsten Zahl an Partei-
mitgliedern. Das war in der
Geschichte durchaus positiv.
Die Parteien haben sich beim
Wiederaufbau nach dem
Zweiten Weltkrieg verdient
gemacht. Doch so sehr es im
vergangenen Jahrhundert
noch akzeptiert wurde, dass
man auch bei Jobvergaben
mitspricht oder einem Mit-

SPÖ in den Vorwürfen gegen
die ÖVP regelrecht suhlt,
kann auch sie sich nicht als
bessere Alternative darstel-
len. Die rechte FPÖ holt in
Umfragen auf, obwohl sie die
Hauptrolle im Ibiza-Skandal
spielte und jede Regierung
mit ihrer Beteiligung vorzei-
tig geplatzt ist. Sie betreibt
skrupellosen Populismus und
profitiert vom schlechten Ge-
dächtnis der Wähler.

Warum macht gerade Ös-
terreich immer wieder mit
politischem Filz und Affä-
ren Schlagzeilen?

Österreich war und ist eine
der stärksten Parteiendemo-
kratien in Europa – mit der
im Verhältnis zur Bevölke-

die ehemalige Regierung
von Sebastian Kurz?

Es ist eine Mischung. Es gibt
die aktuellen Affären, davor
gab es den Ibiza-Skandal und
ein jahrzehntelanges Selbst-
verständnis der Parteien, das
immer wieder zu Postenge-
schacher und freihändigen
Auftragsvergaben geführt
hat. Dazu kommt ein mäßi-
ges Krisenmanagement – bei
Corona genauso wie bei den
Kriegsfolgen.

Welche Partei trifft diese
Stimmung am stärksten?

Die Regierung aus ÖVP und
Grünen verliert noch etwas
mehr an Zustimmung als die
Opposition. Doch obwohl
sich die sozialdemokratische

München – Der gebürtigeWie-
ner Peter Filzmaier ist Profes-
sor für Demokratiestudien
und Politikforschung an der
Donau-Universität Krems.
Seit vielen Jahren ist er ein
aufmerksamer Beobachter
der österreichischen Politik.

Herr Professor Filzmaier,
erklären Sie bitte einem
Deutschen ganz knapp,
was derzeit in Österreichs
Politik los ist.

Wir stehen an der Klippe zur
Demokratiekrise. Denn das
Vertrauen der Bevölkerung
in die Politik ist im unterirdi-
schen Bereich angelangt.

Liegt das allein an den ak-
tuellen Vorwürfen gegen

Peter Filzmaier
Politik-Professor

„Einer von beiden lügt wie gedruckt“
Politik-Analyst Peter Filzmaier sieht sein Land auf eine Demokratiekrise zusteuern – nicht nur wegen des jüngsten Skandals

FPÖ unterstütze. Die Ibiza-Af-
färe war in derWelt – und sie
sprengte die Regierungskoali-
tion von FPÖ und Kurz’ ÖVP.
Kurz selbst kam aus der Sa-

che zunächst vergleichsweise
sauber raus. Er gewann die
Neuwahlen und war schon
im Januar 2020 erneut Kanz-
ler – diesmal koalierte seine
ÖVP mit den Grünen. Doch
das Unheil nahm für den
Kanzler bereits seinen Lauf.
Denn im Zuge der Ermitt-

lungen wurde auch die Woh-
nung des Kurz-Vertrauten
Thomas Schmid durchsucht –
und eine Festplatte mit rund

300 000 Chats und Mails be-
schlagnahmt. In diesem „Kas-
terl“, wie Schmid es nennt,
fanden sich auch Nachrich-
ten, die er mit dem Kanzler
ausgetauscht hatte. „Kriegst
eh alles, was Du willst“,
schrieb Kurz beispielsweise
an seinen Freund, der sich ei-
nen lukrativen Job als Allein-
vorstand einer Staatsholding
wünschte – und ihn auch be-
kam. „Ich liebe meinen Kanz-
ler“, antwortete Schmid.
Zum großen Verhängnis

wurde Kurz allerdings ein an-
deres Detail. Den Ermittlern
war in den Text-Nachrichten
der Begriff „Beinschab-Öster-
reich-Tool“ aufgefallen. Da-
mit konfrontiert, gestand die
in der Alpenrepublik medial
präsenteMeinungsforscherin
Sabine Beinschab schließlich,

Immobilienunternehmer Re-
né Benko, die versucht haben
sollen, über ihn Einfluss auf
verschiedene Steuersachen
zu nehmen.
Zudem brachten Schmids

Chatverläufe auch Medien-
vertreter in Bedrängnis. So in-
tervenierte der mittlerweile
ausgeschlossene ÖVP-Mann
zum Beispiel immer wieder
bei Rainer Nowak, Herausge-
ber, Chefredakteur und Ge-
schäftsführer der Tageszei-
tung „Die Presse“, wenn er in
seiner „Lieblingszeitung“ et-
was lesen musste, das ihm
nicht gefiel. Der wiederum

gab Schmid sogar Ratschläge,
wie dieser auf Anfragen von
„Presse“-Journalisten zu Ne-
bentätigkeiten reagieren sol-
le. „Antworte nur dass es kein
Nebenjob ist, sondern ein
aufsichtsratmandat als eigen-
tümervertreter mit keinem
Gehalt sondern einfachem
sitzungsgeld“, schrieb der in-
zwischen zurückgetretene
Nowak dem österreichischen
Medium „Profil“ zufolge am
30. Januar 2019 an Schmid –
ohne dabei auf Groß- und
Kleinschreibung zu achten.
„Ok“, antwortete der.
Österreichs Bundespräsi-

dent Alexander Van der Bel-
len sieht durch die Vorgänge
in seinem Land auch das Ver-
trauen in die Demokratie er-
schüttert. „Ich kann und will
das so nicht hinnehmen. Vie-

leMenschenwenden sichmit
Schaudern von der Politik ab,
und ganz ehrlich, ich kann
das verstehen“, sagte Van der
Bellen Ende Oktober in einer
scharfen Rede. Er selbst den-
ke sich: „Das darf doch alles
nicht wahr sein!“
Florian Klenk äußert hinge-

gen die Hoffnung, dass sich
durch die Affäre in Öster-
reich etwas zum Positiven än-
dern könnte. „Die Siche-
rungssysteme der Demokra-
tie, an denen Kurz herumge-
fummelt hatte – Justiz, freie
Medien, Parlament –, sie hal-
ten offenbar besser, als er er-
wartete“, schreibt der Chefre-
dakteur des österreichischen
„Falter“ in einem Beitrag für
die „Zeit“. Österreich erlebe
„ein Aufblühen der Justiz, ein
großes Reinemachen“.
Sebastian Kurz gibt sich

derweil weiter selbstbewusst.
Beruflich ist der Ex-Kanzler
heute als „Global Strategist“
für den deutsch-amerikani-
schen IT-Unternehmer Peter
Thiel tätig und an mehreren
Unternehmen beteiligt. Erst
kürzlich trat er beim Unter-
nehmertag am Tegernsee
auf. Zudem hat Kurz dem
„Stern“ gerade ein langes In-
terview gegeben, in dem er
beklagt: „Die Unschuldsver-
mutung steht in der Verfas-
sung, aber Realität ist sie
nicht.“ Er wittert hinter all
dem eine politische Kampa-
gne, „weil man mich in Wah-
len nicht schlagen konnte“.
Und er freue sich schon „auf
den Tag des Freispruchs, weil
ichmir nichts zuschulden ha-
be kommen lassen“.

Für den Ex-Kanzler steht
trotz seines Abschieds aus
der Politik noch immer eini-
ges auf dem Spiel. Kurz droht
– wenn er die Vorwürfe nicht
ausräumen kann – nach Ab-
schluss der Ermittlungen in
wohl rund zwei Jahren ein
Prozess. Eine Strafe von bis
zu zehn Jahren Gefängnis ist
rechtlich möglich, wenn es
zum Schuldspruch käme.
Schmid hingegen hofft

wohl auf eine mildere Strafe,
wenn er als Kronzeuge aus-
packt. Und der frühere Gene-
ralsekretär im Wiener Fi-
nanzministerium hat noch
einiges mehr zu erzählen.
Seine Aussagen zeichnen ge-
meinsammit den nun öffent-
lichen Chat-Nachrichten das
Bild eines verfilzten Systems,
das über Kurz hinausgeht.
Schmid belastet weitere
hochrangige Politiker, aber
auch Unternehmer wie den

sei der eigentliche Drahtzie-
her gewesen hinter den ma-
nipulierten Umfragen und
habe von allem gewusst. „Ja,
das war ihm klar.“
Kurz hingegen bestreitet

das – und sieht sich durch ein
offenbar von ihmselbstheim-
lich mitgeschnittenes Telefo-
nat mit Schmid entlastet, das
er den Behörden übergeben
hat und das inzwischen auch
an die Öffentlichkeit durch-
gedrungen ist. Immer wieder
hört man in dem 13-minüti-
gen Mitschnitt, wie der Ex-
Kanzler das Gespräch darauf
hinleitet, von Schmid eine
klare Bestätigung zu erhal-
ten, dass er selbstmit der Um-
fragen-Affäre nichts zu tun
gehabt habe. Er frage sich,
„welches kranke Gehirn“ auf
die Idee komme, er habe das
beauftragt, sagt Kurz. Schmid
widerspricht nicht – doch sei-
ne Reaktionen bleiben vage.

Umfragen zum Vorteil von
Kurz und der ÖVP manipu-
liert zu haben, die daraufhin
im Boulevardblatt „Öster-
reich“ erschienen waren. Ein
weiterer Verdacht: Bezahlt
wurde sie dafür womöglich
mit Steuergeld. Im Oktober
2021 folgten Hausdurchsu-
chungen im Bundeskanzler-
amt und in der ÖVP-Zentrale.
Kurz trat zunächst als Regie-
rungschef zurück und erklär-
te imDezember 2021 schließ-
lich, dass er die Politik hinter
sich lassen werde.
Doch die Staatsanwalt-

schaft wurde Kurz damit
nicht los. Zudemhat sein Ver-
trauter Schmid inzwischen
die Seiten gewechselt, koope-
riert mit der Staatsanwalt-
schaft und belastet den Kanz-
ler schwer. SeineMutter habe
ihm ins Gewissen geredet
und er wolle kein „Bauernop-
fer“ sein, sagt Schmid. Kurz

VON SEBASTIAN HORSCH

München – Der Mann, der
schon zweimal Bundeskanz-
ler der Republik Österreich
war, der danach einen zwei-
ten Karriereweg als Lobbyist
eingeschlagen hat und von
dem manche glauben, er
könnte bald im Gefängnis sit-
zen, ist noch immer erst 36
Jahre alt. Sebastian Kurz hat
einen politischen Aufstieg
hingelegt, der seinesgleichen
sucht. Staatssekretär mit 24,
Außenminister mit 27, Regie-
rungschefmit 31. Nicht weni-
ge sahen in ihm mangels
Konkurrenz auf Augenhöhe
schon den kommenden ewi-
gen Kanzler Österreichs. Nun
drohen er und seine mittler-
weile beendete Regierungs-
zeit in einem gigantischen
Skandal zu versinken. Wie
konnte es so weit kommen?
Der Stein, der alles ins Rol-

len brachte, setzte sich im
Mai 2019 mit einem lauten
Knall in Bewegung. Medien
berichteten damals über ein
2017 aufgenommenes Video,
das Unglaubliches zeigte. Zu
sehenwar Vizekanzler Heinz-
Christian Strache (zum Zeit-
punkt der Aufnahme noch
FPÖ-Spitzenkandidat), wie er
auf einer Couch lümmelte
und sich umKopf undKragen
redete. Einer Schauspielerin,
die vorgab, für vieleMillionen
Euro die in Österreich ein-
flussreiche „Kronen Zeitung“
übernehmen zu wollen, stell-
te er lukrative staatliche Auf-
träge in Aussicht, falls sie mit
ihrer damit gewonnenen Me-
dienmacht Straches Partei

Vom Kanzler
zum Angeklagten?
Einst war er Österreichs „Wunderwuzzi“. Nun
könnte Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor Gericht
landen. Oder wie der Bundespräsident sagt:

„Das darf doch alles nicht wahr sein!“
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Kurz sieht sich
als Opfer einer
Kampagne

Bis zu zehn Jahre
Gefängnis wären
rechtlich möglich

Wiener Beben: Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht das Vertrauen in die De-
mokratie erschüttert – Thomas Schmid (re.) will kein Bauernopfer sein. FOTOS: DPA

3 Münchner Merkur Nr. 278 | Freitag, 2. Dezember 2022IM BLICKPUNKT Telefon (089) 53 06-410
blickpunkt@merkur.de


