
Wien, im September 2019

Sehr geehrte Mitglieder der KdEÖ,
liebe Polizistinnen und Polizisten! 

Wenn es um unsere Sicherheit geht, vertrauen wir seit vielen Jahren mit gutem Recht auf die bestens  
ausgebildeten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Exekutive Österreich. Da ist es uns  
auch ein besonderes Anliegen, Ihnen persönlich für Ihren tagtäglichen Einsatz im Dienste unserer Sicher-
heit zu danken und Ihnen unsere höchste Anerkennung auszusprechen. 

Sicherheit ist aber keine Selbstverständlichkeit. Sicherheit muss jeden Tag aufs Neue gewährleistet werden. 
Und um Kriminalität weiterhin wirksam bekämpfen zu können, braucht es eine moderne und handlungs- 
fähige Exekutive. In der letzten Bundesregierung haben wir hier konkrete Verbesserungen auf den Weg  
gebracht: mit einer Sicherheitsoffensive in Form der personellen Aufstockung der Polizei um 2.100  
zusätzliche Polizistinnen und Polizisten auf der Straße und 2.000 Ausbildungsplätze.

Dass wir diese Projekte nicht vollenden konnten, war nicht mein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit für 
unser Land. Denn das Ibiza-Video der FPÖ hat ein Bild von Politik gezeichnet, das wir zutiefst ablehnen:  
Fantasien von Machtmissbrauch, Korruption und ein verwerfliches Verständnis von Medien. Fast noch 
schlimmer waren aber die Reaktionen der FPÖ darauf und der Umgang mit einer möglichen Aufklärung. 
Denn von Problembewusstsein ist bei der FPÖ keine Spur und das hat die weitere Zusammenarbeit  
unmöglich gemacht.

Danach hat sich schnell eine neue Allianz gefunden: zwischen Pamela Rendi-Wagner und Herbert Kickl.  
Der Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung hat gezeigt, dass SPÖ und FPÖ jede Chance 
nutzen werden, unseren Weg der Veränderung für Österreich aufzuhalten und mich persönlich anzugreifen. 
 
Eines ist klar: Es darf nach der Wahl weder Rot-Blau noch eine Mehrheit links der Mitte geben. Denn wenn 
sich eine solche Mehrheit ausgeht, wird es sie auch geben. Das schadet unserem Standort, unserem  
Migrationskurs und der Sicherheit in unserem Land. Deshalb geht es jetzt darum, dass wir gemeinsam  
alles tun, um so stark zu werden, dass keine Koalition an uns vorbei möglich ist. Nur das garantiert, dass  
wir unseren Kurs fortsetzen können!
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Bitte wenden



Denn wir wollen eine moderne, handlungsfähige Polizei mit ausreichend Personal und moderner Aus- 
stattung. Jede neue Technologie, die uns den Alltag erleichtert, kann auch für kriminelle Zwecke eingesetzt 
werden. Wir müssen diese Bedrohungen ernst nehmen und unseren Sicherheitskräften die Werkzeuge in 
die Hand geben, die eine konsequente Verbrechensbekämpfung möglich machen.

Mehr Personal und verbesserte Rahmenbedingungen bringen letztlich mehr Sicherheit für alle Menschen 
in unserem Land. Dieses Ziel wollen wir erreichen und bitten daher um Euren Einsatz für die Volkspartei in 
den nächsten zwei Wochen und um Eure Unterstützung am 29. September!

Damit die Veränderung in unserem Land weitergeht. Für eine starke Exekutive. Für ein starkes Österreich.

Alles Gute und kommen Sie immer unversehrt von Ihren Einsätzen zu Ihren Lieben nach Hause.

Ihr
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Sebastian Kurz Karl Mahrer


