
Die FPÖ kann
anscheinend
nur schwer
mit Rauchen,
besoffenen
Geschichten
und
Glücksspiel
aufhören.
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Strache sucht sein Heil
Der Blaue wirft Behörden in Casino-Affäre
„politische Willkür“ vor und wehrt sich
rechtlich gegen die Hausdurchsuchung

Ex-Vizekanzler Heinz-
Christian Strache soll, das
sagt zumindest die Korrup-
tionsstaatsanwaltschaft, für
politische Gegenleistungen
einen FPÖ-Mann illegal in
den Casino-Vorstand ge-
hievt haben.

Jetzt rückt er mit der Hil-
fe zweier Anwälte zur gro-
ßen Gegenoffensive aus: Im
Gespräch mit der „Krone“
wirft der gefallene Politiker
der Justiz vor, „politisch
willkürlich und ohne jede
Grundlage“ die Haus-

Die vergangenen Tage des Heinz-Christian Strache
hatten es in sich: Wegen Bestechungsverdachts gab es
eine Hausdurchsuchung, zudem wurden neue Ibiza-
Details via Justiz publik. Jetzt geht er in die Offensive:
Der Ex-FPÖ-Chef erhebt Einspruch gegen die Durch-
suchung. Handydaten konnte er keine mehr löschen.

durchsuchung bei ihm
durchgeführt zu haben. Die
anonyme Anzeige, die
(auch) dazu geführt hat, sei
„eine Verleumdung“; zu-
dem kämen darin auch an-
dere Parteien vor.

Deshalb, so Strache, wer-
de er Einspruch gegen die
Hausdurchsuchung ein-
bringen. Das Oberlandes-
gericht Wien wird also bald
klären müssen, ob diese zu-
lässig war.

Ziel der Ermittler, be-
hauptet Strache, sei vor al-
lem sein Handy gewesen –
von dem der passionierte
SMS-Schreiber übri-
gens keine brisanten
politischen Inhalte
mehr beseitigen
konnte: „Ich habe
nichts gelöscht.“

Die „Krone“-Wahlkampfschiedsrichter urteilen:

Böse Unterstellung oder
wichtiges Sachthema?

Politologin Katrin
Praprotnik prüft
Wahlkampf-Fouls.

„Krone“-Schieds-
richter: Polit-Profes-
sor Peter Filzmaier.

Heinz Sichrovsky: Sa-
tirischerWahlkampf-
Schiedsrichter.

ImTeam: Ex-Rech-
nungshofpräsident
Franz Fiedler.

Schmutzig? Unfair? Unsachlich? Unkor-
rekt? Im Wahlkampf bekommen die Österrei-
cher viel zu hören und zu lesen. Die „Krone“-
Schiedsrichter nehmen Auffälligkeiten der
unterschiedlichsten Art unter die Lupe – und
verteilen für Foulspiel Rote Karten. Ebenfalls
imTalon:GelbalsVerwarnung,
Grün für Fair Play.

wichtiges Sachthema
handelt. Ein Kriterium
für beide ist auch, ob
die Aussagen auf doku-
mentierten Fakten be-
ruhen – oder ob bloß et-
was als Gerücht be-
hauptet wird.

Mit Freuden von
der satirischen
Seite nähert sich

dagegen Kultur-
Doyen Heinz Sich-

rovsky der Schieds-
richterei: „Diesbezüg-

lich bietet der Wahl-
kampf Atemberauben-
des, ja Historisches.
Und ich kann als
Schiedsrichter höchs-
tens versuchen, mein
Faible für ausgewiesene
Volltrottel nicht in
meine Entscheidungen
einfließen zu lassen.“

Unterstellungen und
Beleidigungen einer
Person oder doch ein

Was ist für unsere
Schiedsrichter im
Wahlkampf wichtig –
und wie werden sie
urteilen? Franz Fiedler,
ehemaliger Rechnungs-
hofpräsident, will unter
anderem darauf achten,
dass „die Ansagen
wahrheitsgemäß sind“.

Die Politologen Pe-
ter Filzmaier und Kat-
rin Praprotnik werden
bei ihrer Beurteilung
unter anderem berück-
sichtigen, ob es sich um

EHRLICHGESAGT
HERR NIMMERWURSCHT
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