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Nur zehn Tage vor der Veröf-
fentlichung des Ibiza-Vi-
deos geriet ein Haupttäter 

mit gefälschtem Führerschein 
in eine Polizeikontrolle.

Wien. Alles war bereits ge-
plant, die Mitarbeiter der 
Süddeutschen Zeitung und des 
deutschen Nachrichtenma-
gazins Der Spiegel hatten 
schon ihre Fragen zu den 
Aussagen im Ibiza-Video für 
den damaligen Vizekanzler 
Heinz-Christian Strache und 
FPÖ-Klubobmann Johann 
Gudenus getippt. Die Vorbe-
reitungen für einen der größ-
ten politischen Skandale der 
II. Republik waren zehn Tage
vor dem 17. Mai 2019 so gut
wie beendet.

In dieser heißen Phase 
 rasselte einer der Haupttäter 
des Ibiza-Krimis in Wien in 
eine Verkehrskontrolle: Der 

Mittäter, der auch direkt in 
der Finca auf Ibiza beim Dreh 
des Videos am 23. Juli 2017 
anwesend war, stand laut 
 Bericht der Polizeibeamten 
„unter Suchtmittelbeein-
trächtigung“.

Investigativplattform kommt 
an die brisante Anzeige

Leak. Und der mittlerweile 
untergetauchte Tatverdächti-

ge hätte sich auch mit einem 
gefälschten slowenischen 
Führerschein ausgewiesen. 
Die Polizei schickte die Straf-
anzeige am 21. Mai 2019 an 
die Staatsanwaltschaft wei-
ter, wie jetzt von der Investi-
gativplattform EU-Infothek.
com aufgedeckt worden ist.

Nach § 224 a des Strafge-
setzbuchs droht für den Be-
sitz eines gefälschten Führer-
scheins ein Jahr Haft.

14 Tage »Schonfrist« , bis 
Strafanzeige bei der Justiz war

Flucht. Etwas auffällig: Zwi-
schen der Anhaltung durch 
die Verkehrspolizei und der 
Anzeige bei der Justiz vergin-
gen nicht weniger als 14 Tage. 
Und in diesen zwei Wochen 
konnte der Ibiza-Video-Mittä-
ter noch in Freiheit und von 
der Justiz unbehelligt die Ver-
öffentlichung des Films mit-
organisieren sowie anschlie-
ßend ins Ausland flüchten.

„Schon mehrmals fiel bei 
diesem Ibiza-Fall auf, dass 
Verbindungen zu hochrangi-
gen Mitarbeitern in der Exe-
kutive von Mittätern und ih-
rem Umfeld bei sichergestell-
ten Handy-Chats genannt 
werden“, fordert ein Nach-
richtendienstmitarbeiter 
„ein Aufräumen“ bei mögli-
chen Mitwissern und Unter-
stützern im Ministerium.

LEONORE
GEWESSLER 

punktet mit 
neuem Thema

BIRGIT 
HEBEIN, 

abgesetzt, aber 
weiter »Chefin«

Freude & Zorn 
über die eben präsen-
tierte Ökosteuerre-
form von Umweltmi-
nisterin Leonore Ge-
wessler (Grüne). Trotz 
viel Kritik liefert sie 
wieder Schlagzeilen, 
die bei der eigenen Wählerkli-
entel gut ankommen. Und die 
Ministerin lenkt von anderen 
Problemen (siehe unten) ab.

Chaos ohne Ende 
bei den Wiener Grü-
nen: Die von der eige-
nen Fraktion ent-
machtete Ex-Vizebür-
germeisterin will wei-
ter Wiener Grünen-
Chefin bleiben – ohne 
jede politische Hausmacht. 
Wie lange sieht da noch die 
Führung der Bundespartei zu?

Funkstreife vermasselte 
beinahe den Ibiza-Coup

Ihm wurde das
Papier zugespielt:
Prof. Gert Schmidt,
EU-Infothek.com

Strafanzeige
vom Mai 2019
Die Polizei stoppte
einen Ibiza-Täter.

INSIDER        Richard Schmitt
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H E R o  o D E R  z E R o ?

nächsten dunklen Ecke.
n Die Pizza darf abgeholt
werden, ein bestelltes Buch 
allerdings nicht.
n Im Taxi dürfen nur 2 Per-
sonen in einer Reihe sitzen, 
im Flugzeug weiterhin 8.
n Und trotz aller „Bitte pas-
sen Sie auf sich auf“-Appelle
der Bundesregierung passt
diese nicht auf uns auf: Bei 
den Einreisen am Airport
und an den Autobahn-Gren-
zen wird kaum kontrolliert,
wer mit Corona einreist.

Wer den Sinn von Regeln 
nicht versteht, der befolgt
sie nicht. Noch ist ein Kont-
rollverlust über die Masse
der Österreicher mit eini-
gen Korrekturen zu verhin-
dern. Viel mehr Pannen soll-
ten aber nicht passieren.

Die wachsende Sorge 
vor dem Kontrollverlust

Airport: Weiter keine Pflicht
zur Vorlage eines Covid-Tests.

G
et

ty
, H

er
st

el
le

r, 
Ar

tn
er

, M
Fe

lln
er

, A
PA

, K
er

nm
ay

er

T
O

P
F

L
O

P

SCHNAPP-
SCHUSS
DER WOCHE
Rosa & Rot 
in Wien mit
Punsch-
krapfen.
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