
	
	
	

	

	
 

 
Zeit zu handeln – Bundeskanzler kündigt 
Neuwahlen an 

 

  

  
  

Liebe Freundinnen und Freunde! 
 
Bundeskanzler Sebastian Kurz ist heute am frühen Abend vor die Presse getreten und hat 
die Österreicherinnen und Österreicher über die aktuelle Lage in der Bundesregierung 
informiert. Untenstehend darf ich euch die wesentlichen Eckpunkte der Stellungnahme des 
Bundeskanzlers übermitteln: 
 
Wir sind vor zwei Jahren angetreten, um in diesem Land etwas zu verändern: Ein Land, 
das durch jahrelangen Stillstand in der großen Koalition gelähmt war. Ein Land, in dem das 
System oft wichtiger war als die Menschen. Und ein Land, in dem der politische Stil vor 
allem von gegenseitigem Streit geprägt war. 
 
Am 15. Oktober 2017 haben die Wählerinnen und Wähler die Veränderung gewählt. 
 
Wir haben damals versprochen, dass wir uns treu bleiben. Egal, was kommt. Dass wir 
Wahrheiten aussprechen, auch wenn sie unangenehm sind. Und dass wir tun, was richtig 
ist. Und das auch, wenn es Gegenwind gibt. Das war immer unser Stil und das wird auch 
so bleiben. Wir haben gewusst, dass der Weg mit der FPÖ als Regierungspartner 
Widerstand auslösen wird. Und doch muss man sagen: Die FPÖ war nach der Wahl die 
einzige Partei, die für eine Zusammenarbeit bereitgestanden ist. 
 
Wenn wir auf die inhaltliche Arbeit der letzten zwei Jahre zurückblicken, dann sieht man, 
dass wir genau das, was wir im Wahlkampf versprochen haben, auch in der 
Regierungsarbeit umsetzen konnten. Wir haben es geschafft, 

• die Schuldenpolitik zu beenden, 
• die Steuerlast für arbeitende Menschen deutlich zu senken 
• und die illegale Migration nach Österreich massiv zu reduzieren. 

 
Für diese inhaltlichen Erfolge waren wir bereit, viel auszuhalten und viel in Kauf zu 
nehmen. 
 
 



 

Aber nach dem gestrigen Video ist klar: Genug ist genug! 
 
Auch wenn die Methoden, die an Tal Silberstein erinnern, verachtenswert sind: der Inhalt 
ist wie er ist. Die Ideen des Machtmissbrauchs, der angedachte Umgang mit unserem 
Steuergeld und das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land sind 
verwerflich. Mit ihrem Verhalten schadet die FPÖ unserem Weg der Veränderung, dem 
Ansehen unseres Landes und es entspricht auch nicht unserem politischen Zugang, der 
Republik und den Menschen in unserem Land zu dienen. 
 
Natürlich könnte man jetzt alles Mögliche versuchen, um die eigene Macht abzusichern: 
Köpfe tauschen, als wäre nichts gewesen, oder einen fliegenden Wechsel zur SPÖ 
probieren, um wieder Stillstand zu bekommen, wie wir es jahrelang in Österreich hatten. 
 
Beides ist nicht das, was unser Land jetzt braucht! 
 
Unser Ziel ist ein anderes: Wir wollen für dieses Land arbeiten. Mit unserem politischen 
Kurs, aber ohne Einzelfälle, Zwischenfälle und sonstige Skandale. 
 
Das ist derzeit mit niemandem umsetzbar: 

• Die FPÖ kann nicht. 
• Die SPÖ unterstützt unseren Kurs inhaltlich nicht. 
• Und die kleinen Parteien sind zu klein, um wirklich Unterstützung zu sein. 

 
Darum hat Bundeskanzler Sebastian Kurz dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, 
ehestmöglich vorgezogene Wahlen in Österreich durchzuführen. 
 
Für uns ist dabei klar: 

• Nur wenn die Volkspartei nach den Wahlen so stark ist, dass wir eindeutig 
den Ton angeben, kann unser Kurs der Veränderung konsequent 
fortgesetzt werden. 

• Wir brauchen bei der nächsten Wahl klare Verhältnisse und einen klaren 
Wahlauftrag. 

 
Das gesamte Statement von Bundeskanzler Sebastian Kurz findet ihr hier: 
 
  

  

 
  

	


