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Der 17. Mai 2019 wird in Zukunft 
ein Datum sein, das man im Ge-
schichte-Unterricht lernt. An 

diesem Tag stellten die „Süddeutsche 
Zeitung“ und die Wochenmagazine 

„Spiegel“ und „Falter“ das sogenannte 
Ibiza-Video ins Netz und lösten damit 
Ereignisse aus, wie es sie in Österreich 
noch nie gegeben hat.

Viele von euch haben das Video ver-
mutlich im Fernsehen gesehen: In ei-
ner Villa auf der spanischen Ferieninsel 
Ibiza sitzt der ehemalige Obmann der 

„Freiheitlichen Partei Österreichs“ (FPÖ) 
und Vizekanzler der ÖVP-FPÖ-Regie-
rung, Heinz Christian Strache, neben 
der Frau seines damaligen Stellvertre-
ters Johann Gudenus. Dieser steht vor 
den beiden, er kann Russisch und über-
setzt; neben ihm sitzt wiederum eine an-

gebliche russische Multimillionärin und 
deren Begleiter, der die drei zusammen-
gebracht hat. Das Unglaubliche an dem 
Video sind freilich die Sätze, die darin ge-
sprochen werden.

Einladung zur Korruption
 So redet Strache der angeblichen Mil-
lionärin zu, doch die Kronen Zeitung 
zu kaufen. Dort müsste man eine paar 
Journalisten hinauswerfen und ande-
re fördern, dann würde sie der FPÖ bei 
den kommenden Wahlen zu einem tol-
len Erfolg verhelfen. Der aber würde sich 
auch für die Russin lohnen: Sie sollte 
ein Bauunternehmen gründen, und das 
würde vom Staat all die Aufträge erhal-
ten, die bisher Österreichs größtes Bau-
unternehmen, die STRABAG erhalten 
hat. Alles, so Strache, müsse natürlich 

den Gesetzen entsprechen. Nur ist das 
denkunmöglich: Jemandem Staatsauf-
träge zuzuschanzen, verstößt natürlich 
gegen das Strafgesetz. 
 Gemeinsam mit Gudenus erläuterte 
Strache der Russin dann noch, dass 
die FPÖ ständig geheim – und da-
mit verbotenerweise – Geld von millio-
nenschweren Geschäftsleuten erhalte. 
Man müsse dieses Geld nur an be-
freundete Vereine spenden – auf diese 
Weise erfahre der Rechnungshof nichts 
davon.

Fallensteller ohne Eile
Das Pech der beiden FPÖ-Spitzen-

politiker: Die blonde Russin war keine 
Millionärin, sondern ein Fotomodell. Die 
Villa war nicht ihre, sondern von ihrem 
Begleiter gemietet und mit geheimen 
Kameras gespickt. Das Ganze war ei-
ne perfekt geplante Falle. Wer sie ge-
stellt hat, weiß man derzeit nicht, und 
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Ein Video aus Ibiza beendet die ÖVP-FPÖ-Regierung und 
führt erstmals zu einer Bundeskanzlerin.



die Staatsanwaltschaft versucht es he-
rauszufinden. Denn auch eine solche Vi-
deo-Falle kann verboten sein, wenn sie 
nicht ausdrücklich dem Zweck dient, der 
Bevölkerung übelste Zustände vor Au-
gen zu führen, die sie dringend erfahren 
musste und anders nicht erfahren hätte. 

Eilig hatten es die Fallensteller aller-
dings nicht: Das Video wurde schon vor 
zwei Jahren gedreht. Erst jetzt hat sich 
offenbar jemand – nicht die drei Zei-
tungen – gefunden, der bereit war, das 
viele Geld zu bezahlen, das die Fallen-
steller für ihr Video haben wollten. Denn 
unmittelbar vor den Wahlen zum EU-
Parlament war es zweifellos wertvoller 
denn je. 

Strache behauptete, er sei betrunken 
gewesen, als er seine korrupten Sätze 
aussprach, aber erstens wirkt er dabei 
keineswegs betrunken und zweitens 
sagt man betrunken eher am deutlichs-
ten, was man denkt. 

Jedenfalls traten er und Gudenus noch 
am selben Tag von allen ihren Ämtern 
in der FPÖ und in der Regierung Öster-
reichs und Wiens zurück. Die FPÖ muss-
te eilig einen neuen Obmann finden und 
fand ihn in Norbert Hofer, der bei der 
Wahl zum Bundespräsidenten bekannt-
lich nur knapp Alexander Van der Bellen 
unterlegen ist.  

müssen. Die FPÖ hatte zwar gern mit 
Kurz regiert, nahm ihm aber übel, dass 
er sie jetzt nicht mehr als Partner wollte. 

Ein Antrag der SPÖ, der erneuerten 
Kurz-Regierung im Parlament das Miss-
trauen auszusprechen, erhielt daher ei-
ne große Mehrheit: Kurz musste samt 
erneuerter Regierung zurücktreten. 

Österreich stünde ohne Regierung 
da, wenn die Verfassung – das Gesetz, 
welches das politische Leben des Lan-
des von Grund auf regelt – für diesen 
Fall keine Vorkehrungen getroffen hätte. 
Aber sie hat: Der Bundespräsident kann 
und muss jemanden mit der Bildung ei-
ner neuen Regierung betreuen, von dem 
er erwarten kann, dass ihm das gelingt 
und dass ihr das Parlament nicht gleich 
wieder das Misstrauen ausspricht. Van 
der Bellen betreute idealerweise die 
Präsidentin der Verfassungsgerichts-
hofes, Brigitte Bierlein, mit dieser Auf-
gabe und sie wählte im Einvernehmen 
mit ihm lauter neue Fachleute als Mi-
nister aus. 

Bis zu den Wahlen im September 
wird Österreich daher erstmals von ei-
ner Bundeskanzlerin geführt und erst-
mals gibt es gleich viele Ministerinnen 
wie Minister in ihrer „Expertenregie-
rung“. Die meisten Österreicher halten 
das für eine gute Übergangslösung.

Peter M. Lingens

„Genug ist genug“
Aber Bundeskanzler Sebastian Kurz 

wollte trotz der Rücktritte von Strache 
und Gudenus nicht mehr mit der FPÖ 
zusammenarbeiten. Denn davor hatte 
es die „Liederbuch-Affäre“ gegeben: 
Viele FPÖ-Politiker gehörten einer Su-
dentenvereinigung („Burschenschaft“) 
an, in deren Liederbücher die Vergasung 
von Millionen Juden besungen wurde. 
Danach hatte es die „Christchurch-Af-
färe“ gegeben: Etliche FPÖ-Politiker ha-
ben einem Verein von „Identitären“ Geld 
und Sympathien geschenkt, dem auch 
der Attentäter von Christchurch Geld 
spendete, ehe er dort seinen Mord an 
51 Muslimen filmte. 

Das alles, so ließ Kurz durchblicken, 
habe er wegen der guten Zusammen-
arbeit mit der FPÖ grade noch „ge-
schluckt“, doch „Ibiza“ sei einfach zu 
viel: „Genug ist genug.“ 

Der umstrittene Minister
Kurz forderte, dass auch Innenminis-

ter Herbert Kickl zurücktritt, weil er in 
der Zeit, in der die FPÖ laut Ibiza-Vi-
deo verbotene Spenden erhalten hat, 
ihr Generalsekretär war und sein Mini-
sterium diesen Verdacht jetzt untersu-
chen müsste. Die FPÖ, so war klar, wür-
de Kickls Entlassung nicht akzeptieren. 
Als Kurz sie beim Bundepräsidenten 
einreichte, verließen alle FPÖ-Minister 
die Regierung. Damit war die bishe-
rige Zusammenarbeit („Koalition“) 
zwischen ÖVP und FPÖ zu Ende. 

Kurz, kündigte „möglichst ra-
sche Neuwahlen“ an und ersetzte 
die abgetretenen FPÖ-Minister im 
Einvernehmen mit Bundepräsident 
Alexander Van der Bellen durch 
ÖVP-genehme Fachleute. Diese Re-
gierung sollte Österreich bis zu den 
Wahlen im September verwalten.

Van der Bellens Stunde
Das aber wollten die Abgeordne-

ten der SPÖ, der FPÖ und der Lis-
te JETZT auf keinen Fall. SPÖ und 
JETZT hatten nie eine Kurz-Regie-
rung gewollt, hatten sie aber nach 
dem ÖVP-Sieg 2019 akzeptieren 

Dem abgetretenen Bundeskanzler 
Kurz (rechts) war Ibiza zu viel. 

Bundespräsident Alexander Van 
der Bellen (links) hat die neue 
Expertenregierung angelobt.

Österreichs erste Bundes-
kanzlerin: Brigitte Bierlein
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