
Früher wollten uns die
ParteienmitArgumenten

überzeugen,
warumwir
sie wählen
sollten.
Heute liefern
sie nur noch
Gründe,
warumwir
die anderen
nicht wählen
sollen.
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@ „Privatmeinung“
FPÖ-Chef Norbert Hofer
versucht sich ein wenig
von Ex-Vizekanzler
Heinz-Christian Strache
abzugrenzen, ein Macht-
wort spricht Hofer jedoch
nicht. AufÖ1 bezeichnete
er Straches jüngste Atta-
cken aufÖVP-Chef Se-
bastian Kurz als dessen
Privatmeinung. Er wolle
das auch „gar nicht groß-
artig beurteilen“, so der
Freiheitlichen-Chef, der
die Koalition weiterfüh-
ren möchte. Zu einem
möglichen Polit-Come-
back Straches zeigt sich
Hofer zurückhaltend.

Politologe Peter Filzmaier

Rot für Strache
und „seine“ FPÖ

Der Sachverhalt ist
klar: Sowohl Heinz-

Christian Strache als auch
seine Partei sagen vom Ibi-
za-Video bis zum vermute-

mitteln, so unterstellt sie
ihm Amtsmissbrauch nach
Paragraf 302 des Strafge-
setzbuches.
Sind solche Aussagen

falsch, wäre es eine Ver-
leumdung. Gibt es seitens
der FPÖ Beweise, dass ir-
gendein Beamter so unse-
riös handelt?Nein. Daswird
nur politisch behauptet. Be-
ruhen Straches Aussagen
auf dokumentierten Fak-
ten? Nicht wirklich. Juristi-
sche Einwände zu den Er-
mittlungen gegen ihn, die
sein Rechtsanwalt vorbrin-
gen kann, werden mit dem
null belegten Gerücht der
politischen Motivation von

Beamten verknüpft. Be-
ziehtman sich auf seriö-
se Quellen? Nein, es
werden gar keine Quel-
len genannt. Sehen un-
abhängige Stellen die
Vorgangsweise der FPÖ
als berechtigt? Absolut

keine Institutionhatdas bis-
her getan.

Das Fazit ist daher am
allereinfachsten: Für

Strachegilt alsNicht-Kandi-
dat und Beschuldigter in
einem Verfahren gegen ihn
rechtlich die Unschuldsver-
mutung. Die Ermittlungen
stehenamAnfang, undes ist
offen, ob ein Tatbestand ge-
geben ist oder nicht. Poli-
tisch darf man trotzdem
nicht als Gegenangriff um
sich schlagen und ohne jed-
weden Beweis viele Men-
schen nahezu verleumden,
dass sie als BeamteAmt und
Funktionmissbrauchen. Da-
her ganz klar die Rote Karte
für die FPÖ.
PS: Ob sich Ex-Regie-

rungspartner ÖVP und an-
dereParteien gegenüberBe-
hörden und Justiz korrekt
verhalten oder eine Karte
verdienen, das wird sicher
auch noch untersucht.

ten Postenschacher der FPÖ
in der Glückspielbranche,
dass Justiz undPolizei alldas
nicht korrekt untersuchen.
Aus politischen Gründen.
Sind das eine Negativkam-
pagne und ein Schmutzkü-
bel? Ja.

Die Beurteilung des
Falls ist ziemlich leicht:

Straches FPÖ schaut sich
ausgerechnet von den Rus-
sen eine Propagandatechnik
ab.Sowohl früherdie sowje-
tischen Kommunisten als
auch Wladimir Putin gehen
auf schwerwiegende Vor-
würfe möglichst nie ein,
sondern attackieren
immer alle Kritiker
und sogar neutrale
Stellen bis hin zur
UNO. Sagt nun die
FPÖ, ein Staatsan-
walt oder Polizist
würde nicht seriöser-

@Geldnot in der Justiz@Volksanwaltschaft schlägt Alarm:

„Das ist ein Sicherheitsrisiko“
Nach Richtern, Justizminister und de facto sämtlichen

Experten schlägt nun auch die Volksanwaltschaft Alarm
wegen der Justiz-Geldnot: Laut Werner Amon gibt es
einen massiven Anstieg an Beschwerden. Nach einem
Gespräch mit der Kanzlerin erwartet er Maßnahmen von
der sonst so zurückhaltenden Übergangsregierung.

Die Situation in der hei-
mischen Justiz ist – gelinde
ausgedrückt – angespannt:
In den Gerichten fehlt es

nach etlichen Sparpaketen
vor allem an Assistenzperso-
nal, bei der Justizwache sind
überhaupt rund 200 Plan-
stellen unbesetzt, weil man
zu den derzeitigen Konditio-
nen nur schwer Personal fin-
det – und das bei einer Re-
kordzahl an Häftlingen. Im
Bereich der Justizwache, so
Neo-Volksanwalt Werner
Amon, könne der Personal-
mangel sogar zum echten
„Sicherheitsrisiko“ werden.
Laut Amon gibt es einen
„starken Anstieg an Be-
schwerden“ aus den Gefäng-
nissen – sogar von Häftlin-
gen selbst. Der ÖVP-Mann
fordert deshalb mehr Geld
für die finanziell ausgehun-
gerte Justiz, vor allem müss-
ten die Jobs in der Justizwa-

che attraktiver gemacht wer-
den. Und nach einem Ge-
spräch mit der Kanzlerin ist
er zuversichtlich, dass die
ansonsten so sparsame und
zurückhaltende Übergangs-
regierung rasch (budgetrele-
vante) Maßnahmen ergreift:
„Die Kanzlerin ist sich der
Thematik bewusst, sie will
hier bewusst Signale set-
zen“, so Amon. KK

Neo-Volksanwalt Amon
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Alle Infos zur
Nationalratswahl.
Jetzt bis 31. 12. 2019
die Krone gratis lesen.
@ kroneservice.at
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EHRLICHGESAGT
HERR NIMMERWURSCHT
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