
 

Rot-Blauer Misstrauensantrag – Volkspartei 
setzt Kurs fort! 
 

  

  

 

 

Hier geht's zum Statement von Sebastian Kurz! 

 

  

  
  

 

Liebe Freundinnen und Freunde! 
  
Gestern haben die Menschen der Volkspartei ihr Vertrauen ausgesprochen und ihr 
zum größten Erfolg verholfen, den jemals eine österreichische Partei bei Europawahlen 
hatte. Heute hat eine Koalition aus SPÖ und FPÖ der gesamten Bundesregierung unter 
Sebastian Kurz das Misstrauen ausgesprochen. 
 
Damit wollen sie der erfolgreichen Arbeit ein Ende setzen, die wir in den letzten Jahren 
gemeinsam geschafft haben: 

• Wir haben gemeinsam gekämpft und die Nationalratswahlen 2017 klar gewonnen. 
• Wir haben hart gearbeitet, um eine gute Regierung zu bilden, die etwas 

weiterbringt statt zu streiten. 
• Und wir haben es geschafft, die Reformen einzuleiten, die wir versprochen haben 

und die für unser Land so wichtig waren und sind. 

 
Doch das Video von Ibiza, das Ideen des Machtmissbrauchs, der Korruption und 
Steuergeldverschwendung zeigt, hat unser Land schwer beschädigt und die 
Zusammenarbeit in der Koalition zerstört. Danach hat die FPÖ sehr schnell ein neues 
Bündnis gefunden: Die Rendi-Kickl-Koalition ist seit heute Realität. Ihr einziges 
Ziel: Kurz muss weg! 
 
Wir werden auf diese Wut und Missgunst so antworten, wie man es von der Volkspartei 
gewohnt ist. Wir werden weiterhin unserer staatspolitischen Verantwortung 
gerecht werden und den Bundespräsidenten sowie eine neue Übergangsregierung nach 
Kräften dabei unterstützen, unserem Österreich in dieser schweren Phase zu dienen. 
Denn es geht jetzt nicht um eine Person oder eine Partei; es geht um unser Land. 
 
Genauso wichtig wie Stabilität in den nächsten Monaten ist aber auch die Frage, wie es in 
den nächsten Jahren in Österreich weitergeht. Wir werden unseren Weg der 
Veränderung weitergehen – noch stärker und entschlossener als zuvor. 
 
SPÖ und FPÖ können Sebastian Kurz absetzen. Aber sie können nicht die Veränderung 
aufhalten, für die er und wir alle stehen. Und sie können vor allem nicht gegen die 
Menschen in unserem Land Politik machen. 
 
Es liegt nun an uns allen, die Volkspartei und Sebastian Kurz bei den nächsten Wahlen so 
stark zu machen, dass wir unseren Weg fortsetzen können. 
 
Heute hat das Parlament bestimmt, aber am Ende entscheidet das Volk! Gehen wir’s 
an! 
 
  

  

 
 

  

 

Liebe Grüße 
 
Karl Nehammer 
   

	


