
15

  Prolog

demokraten (ÖVP) und Sozialdemokraten (SPÖ) setze sich ständig mit 
Kleindetails auseinander, die den Österreichern nichts brächten. Das 
missfiel selbst einem Lauda. In Österreichs Politik, erklärte er, sei es 
zuletzt zu einem Stillstand gekommen. Aus diesem Grund sei er froh 
darum, dass es zu Neuwahlen kommen werde. Sebastian Kurz sehe er 
als Mann an, der, gerade aufgrund seiner Jugend und Dynamik, eine 
Änderung herbeiführen könne. Er gehe die Dinge anders an. »Er ist 
ein Mann, den man versteht, dem kann man zuhören. Er ist trans
parent und kompetent.« Seine Unterstützung gelte daher Kurz, auch 
weil dieser zur Modernisierung der ÖVP beigetragen habe. Die Partei 
sei wieder zurückgehkehrt ins Rampenlicht. »Der Anspruch des Bun
deskanzlers ist, dass er das Land anständig vertritt und uns das Leben 
hier in Österreich besser gestalten kann. Mit allen Ups and Downs die 
man natürlich hat. Und gerade bei den Problemen ist er, glaube ich, der 
Richtige der sie richtig lösen kann.«1

Ein dermaßen spannender junger Politiker, der sogar alte Haudegen 
wie Niki Lauda als Fürsprecher gewinnen konnte, zog 2017 einen logi
schen Umkehrschluss mit sich, und dieser lautete: Wenn sich ein Niki 
Lauda hinter einen Sebastian Kurz stellte, dann konnte Sebastian Kurz 
kein Blender sein. Oder?

Andererseits deutete vieles darauf hin, dass es einen großen Moment 
der Veränderung in der kleinen alpinen Republik im Herzen Europas 
mit einem Kanzler Sebastian Kurz im Jahr 2017 geben würde. Denn 
die Mehrzahl der Bürger war in den letzten Jahren sehr unzufrieden 
mit der Politik gewesen, die in verschiedene Richtungen zog und viel 
versprach, aber im Grunde genommen nichts zusammenbrachte. Es 
war immer öfter von politischem Stillstand die Rede. Die Mehrzahl der 
Menschen war aber auch unzufrieden damit, wie Demokratie funktio
nierte, und so wurde über die Jahre die Frustration über das demokra
tische System nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen 
EULändern noch größer.

Es schien ganz so, als herrsche ein Mangel an politischer Führungs
qualität in einer Zeit, in der man einen führungsstarken Politiker benö
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tigte. Leadership war jedoch durchaus gefragt und erwünscht bei der 
Bevölkerung.

Sollte es Österreich im Jahr 2017 mithilfe der Geschicke des jungen 
Bundeskanzlers gelingen, wieder zu einem angesehenen Entschei
dungspartner in Europa zu werden – vielleicht sogar zum wichtigsten 
Entscheidungspartner in Europa – so wie es einst mit den Königen in 
der Habsburger Monarchie der Fall war, dann hätte Sebastian Kurz ge
wonnen.

Und so geschah es, dass am 15. Oktober 2017 Sebastian Kurz mit sei
ner Liste Sebastian Kurz – Die neue Volkspartei nach einer Umfärbung 
des Parteilogos von Schwarz auf die hellere Farbe Türkis zur stimmen
stärksten Partei gewählt wurde. Er ging als Wahlsieger mit den Freiheit
lichen unter HeinzChristian Strache (FPÖ) eine Koalition ein. Diese 
Koalition war ein neuerliches Experiment für die Volkspartei: ähnlich 
wie bereits im Jahr 2000, als Wolfgang Schüssel die Wahl gewann und 
mit der FPÖ unter Jörg Haider koalierte.

Bis zum 27. Mai 2019 war Sebastian Kurz Bundeskanzler. Die Augen 
der internationalen Medien waren immer wieder auf den jungen, sym
pathischen, durchsetzungsstarken Mann aus Österreich gerichtet. Man 
nannte ihn in den Medien »Wunderwuzzi« oder »PolitPopstar«. Doch 
das interessierte ihn nicht sonderlich. Er sah sich mehr als Macher einer 
neuen Form der Politik in Österreich. Bis an einem Freitagabend im Mai 
2019 die politische Landschaft in Österreich auf den Kopf gestellt wurde. 
Grund dafür war ein Video, entstanden im Juli 2017 während des Wahl
kampfes, das den damaligen Parteiobmann und derzeitigen Vizekanzler 
HeinzChristian Strache und seinen Parteifreund Johann Gudenus mit 
dessen Frau in einem Haus auf der spanischen Insel Ibiza zeigte. Die 
beiden Männer diskutierten – in den öffentlich gemachten Videoteilen – 
mit einer nicht näher erkennbaren, russischsprachigen Frau und mit ei
nem Mann, der auch im Verborgenen blieb. Es ging um Geld, um Groß
investitionen, um Spenden und um mögliche Gegengeschäfte für diese 
Spenden. Das Video schien ein Hinweis darauf zu sein, dass Strache 
jederzeit zur Korruption, Umgehung der Gesetze und Übernahme und 
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Kontrolle von Medien bereit sei. Dieses Video entwickelte sich zu einem 
handfesten Skandal, über den international berichtet wurde.

Einen Tag später kündigten Strache und Gudenus ihren Rücktritt 
von all ihren politischen Ämtern an, und Kanzler Sebastian Kurz er
klärte das Ende der politischen Koalition. Für die Fortführung der Ko
alitionsregierung verlangte er den Rücktritt des Innenministers, mit 
dem die »lückenlose Aufklärung« der Vorkommnisse – in seinen Au
gen – nicht möglich sei, da dieser zur Zeit der Anfertigung des Videos 
Generalsekretär der Freiheitlichen Partei und somit auch verantwort
lich für die Finanzen der Partei gewesen war.2 Das war Sebastian Kurz’ 
Vorstoß. Doch daraufhin traten alle Freiheitlichen Minister geschlos
sen zurück.

Und so erlebte Kanzler Kurz einen Regierungssturz aufgrund eines 
IbizaVideos und danach sogar noch einen Misstrauensantrag. Er wur
de somit zum Kanzler der kürzesten Regierungsperiode Österreichs 
mit nur 526 Tagen. Über den Sommer gab es in der Alpenrepublik nun 
eine Übergangsregierung, und für den Herbst waren Neuwahlen ange
setzt.

Nach den Neuwahlen am 29. September 2019 wird Leadership in Ös
terreich mehr denn je gefragt sein. Wie Sebastian Kurz sich als Politiker 
diesmal halten wird, bleibt spannend. Doch offenbar besitzt der dann 
33Jährige Durchhaltevermögen, und er überzeugt auch nach den här
testen Prüfungen, die ihm seine Regierungspartner sowie die Opposi
tionsparteien durchlaufen lassen.

Was kann man aus seiner Persönlichkeit für die Politik des 21. Jahr
hunderts ableiten? Und wie viel Ideologie steckt eigentlich in Sebastian 
Kurz?

Ist er, wie einige Journalisten behaupten, Pragmatiker oder vielmehr 
ein Opportunist? Ist er ein Techniker der Macht mit freundlichem Ant
litz oder ein berechnender Machtmensch, der seinen Machiavelli in und 
auswendig kennt? Welche Eigenschaft trifft nun wirklich auf ihn zu?

Wie Sebastian Kurz als Politiker des 21. Jahrhunderts, trotz der harten 
Machtkämpfe, denen Entscheidungsträger in Regierungen ständig aus
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gesetzt sind, in der österreichischen und der internationalen Politik zu 
reüssieren versucht, möchte ich in diesem Buch herausfinden.
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1. KAPITEL

EIN KIND AUS DEM 
ARBEITERBEZIRK

Sebastian Kurz erblickte im Sommer 1986 unter einem der letzten 
bedeutenden sozialdemokratischen Kanzler in Wien das Licht der 
Welt. Dessen Name war Franz Vranitzky, er hatte das Auftreten eines 
Technokraten und war, was man in der damaligen Zeit in Österreich 
einen typischen »Nadelstreifsozialisten« nannte. Vranitzky war wirt
schafts und finanzpolitischer Berater von Finanzminister Hannes 
Androsch in der Regierung des schillernden Nachkriegskanzlers Bru
no Kreisky gewesen. Danach wurde er Generaldirektor mehrerer ös
terreichischer Banken, darunter die Creditanstalt und die Länderbank. 
Vranitzky stellte in seiner Zeit als Kanzler besondere Weichen für die 
Zukunft in Österreich – und zwar sowohl praktischpolitisch als auch 
aus geistigmoralischer Sicht. Als Politiker interessierte er sich für die 
ungelösten Themen seiner Zeit und setzte seine Entscheidungen mit 
Konsequenz durch. Darunter fand sich ebenso das offizielle Bekennen 
der Mitverantwortung der Österreicher für die Verbrechen während 
des Nationalsozialismus, wie die Entscheidung, den österreichischen 
EUBeitrittsantrag nach Brüssel zu senden. Vranitzky war bekannt da
für, als Politiker Zeichen zu setzen. Es gelang ihm trotz der anhalten
den Diskussion um die Kriegsvergangenheit von ExAußenminister 
Kurt Waldheim, das Verhältnis zu Israel und den USA wieder zu nor
malisieren. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks war er auf die 


