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Partybremse am 31. Dezember, ab Jänner Verschärfungen

Silvester jetzt nur
nnoocchh zzuu sseecchhsstt

DETEKTIV VERHAFTET

Ibiza-Spur führt
zu Seenotrettern
Spannend: Der in Berlin ge-
fasste Ibiza-Detektiv Julian
H. soll eine Verbindung zu
einem führenden Aktivisten
von „Sea-Watch“ haben.
§ SEITEN 10/11

DIE BALLETTEINLAGEN, fixer Bestandteil des Neujahrskonzerts, wurden diesmal u. a. im
Wiener Looshaus gedreht, wo Ballettstar Davide Dato zu Polka-Klängen von seinen Kollegin-
nen charmant „eingewickelt“ wurde. Wo sonst noch getanzt wurde – siehe TV-TEIL

AN VOLKSSCHULEN

Höchstgericht kippt
das Kopftuchverbot

BRIGITTENAU

Schon 22 Tote in
Wiener Pflegeheim

HOHE DUNKELZIFFER

6 von 10 Infizierten
bleiben unerkannt

§ BERICHT SEITEN 2/3

§ SEITEN 37

§ SEITEN 30/31

§ SEITEN 6/7
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Heute in Ihrer Kronen Zeitung

Tolle Advent-Preise

zu gewinnen!

JETZT
MITSPIELEN!
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CONNY BISCHOFBERGER

Moment

Kopf oder Herz
Es war ein außergewöhn-

licher Auftritt mit einer be-
merkenswerten Botschaft.
„Wenn wir jetzt vor Weih-
nachten zu viele Kontakte
haben und es anschließend
das letzte Weihnachten mit
den Großeltern war, dann
werden wir etwas versäumt
haben. Das sollten wir nicht
tun!“

Sagte Angela Merkel bei
der Generaldebatte im
Deutschen Bundestag. Die
kühle und rationale Wis-
senschafterin emotional
wie nie. Als sie an Deutsch-
land und auch die Länder-
chefs appellierte, über-
schlug sich die Stimme der
Krisenkanzlerin: „Es tut mir
leid, es tut mir wirklich im
Herzen leid, aber wenn wir
jetzt den Preis zahlen, dass
wir Todeszahlen von 590
Menschen am Tag haben,
dann ist das nicht akzepta-
bel.“ Da sprach die Mutter
der Nation, die ihr Volk vor
Unheil bewahren möchte,
schrieb der „Spiegel“.

Der älteren Generation
werden die Worte vom
„letzten Weihnachten mit
den Großeltern“ in Mark
und Bein gefahren sein. Da
schwingt die Angst vor dem
heimtückischen Virus und
dem Tod mit. Das war auch
beim Satz „Bald wird jeder
jemanden kennen, der an
Corona verstorben ist“ von
Sebastian Kurz so. Mit dem
Unterschied, dass unser
Kanzler bis heute, egal, wie
drastisch seine Botschaften
auch sein mögen, immer
den Eindruck des Unbe-
rührbaren erweckt.

Kühler Kopf oder heißes
Herz? Die Frage wird sein,
was „das Volk“ eher dazu
animiert, vernünftig und
verantwortungsvoll zu han-
deln und auf die dramati-
schen Appelle der Politik zu
hören. Nach Weihnachten
werden wir es wissen.

§ In Berlin verhaftete Schlüsselfigur soll Bezug zu deutschem

Ibiza-Detektiv: Heiße
Brisante Wendung im Ibiza-Krimi nach der Verhaf-

tung des Detektivs in Deutschland. Nach „Krone“-Infos
versteckte sich die Schlüsselfigur der Videofalle im
Dunstkreis eines der bekanntesten deutschen Aktivis-
ten der Seenotretter von „Sea-Watch“. Er selbst will auf
Nachfrage „einmal nichts sagen“. Was weiß die Flücht-
lings-Hilfsorganisation – auch vom möglichen Finan-
zier – über den größten Polit-Skandal Österreichs?

Um exakt 10.40 Uhr Don-
nerstagvormittag schnappte
die Falle von Zielfahndern
und Ermittlern der SOKO
Tape zu. Mehr als eineinhalb
Jahre nach der Veröffentli-
chung des für den blauen Po-
lit-Star so verhängnisvollen
Videos von einer machtbe-
rauschten Nacht auf der Par-
tyinsel klickten für den vor-
bestraften Julian H. in einer
Berliner Wohnung die
Handschellen.

Wie ausführlich berichtet,
gilt der Detektiv als operati-
ver Kopf der Ibiza-Bande.
Der frühere Sicherheitssöld-
ner und Profi für Industrie-
spionage war nicht gerade
„erfreut“. Er beschimpfte die
Beamten wüst und drohte
mit Anzeigen. Wenn sich der
unter anderem wegen Ver-
dacht der Erpressung,

Urkundenfälschung, Miss-
brauch von Tonaufnahmen
und Drogenhandel per euro-
päischen Haftbefehl Gesuch-
te gegen das sogenannte
Übergabeverfahren an Ös-
terreich wehrt, dürfte die
Auslieferung noch Wochen
dauern.

Seltsame Freundschaft
mit einem Kriminellen

Die Hintergründe seiner
Flucht sind nach Erkenntnis-
sen der Wiener Staatsanwalt-
schaft freilich genauso aben-
teuerlich wie der Plan für die
Falle mit der „schoafen Rus-
sin“. Demnach hatte sich H.
die vergangenen Monate
durchgehend in der deut-
schen Hauptstadt versteckt.
Und: Er soll dabei engen
Kontakt zu einem Aushänge-
schild der umtriebigen See-

notrettung von Flüchtlingen,
„Sea Watch“, gepflogen ha-
ben. In diesem Zusammen-
hang interessant: Als ein gro-
ßer Fan und fleißiger Spen-
densammler für die Hilfs-
organisation gilt ja der deut-
sche Brachial-Komiker Jan
Böhmermann.

Deutscher Komiker war
schon früher informiert

Der hatte offenbar schon
im April 2019, also einen
Monat vor allen, Insider-
Infos. Als er darüber sprach,
„gerade mit ein paar FPÖ-
Geschäftsfreunden in einer
russischen Oligarchenvilla
auf Ibiza rumzuhängen“.

Vonseiten des Innenmi-
nisters und der Opposition
gab es jedenfalls viel Lob für
den Fahndungserfolg. Auch
die beiden Hauptdarsteller
im heimlich aufgenomme-
nen Film meldeten sich zu
Wort. Während der Ex-
FPÖ-Chef auf „restlose Auf-
klärung hofft“, ist für Gude-
nus„dieWahrheiteineToch-
ter der Zeit“.

Jetzt ist als letzte Haupt-
verdächtige nur noch die

§ Heißes Eisen

Streit
Im Nationalrat ging es

gestern hoch her. U. a.
beim Thema Luxuspensio-
nen. Sie sind ein Teil eines
ungerechten Systems, wie
etwa der Pensionsexperte
Bernd Marin feststellt. Er
findet klare Worte zu
„struktureller Korruption“
in diesem Bereich.

Ein „Krone“-Artikel vom
Montag zu einem heißen
Eisen sorgte für erhitzte Ge-
müter. Luxuspensionen. Bis
zu 30.000 Privilegierte (von
Kämmerern bis National-Scharfer Kritiker des Systems: Wissenschafter Bernd Marin

conny.bischofberger@kronenzeitung.at
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ŷ Die untergetauchte falsche russische Oli-
garchen-Nichte auf dem Sofa mit Strache in
der verwanzten (Bild re. die sichergestellten
Abhörgeräte) Ibiza-Villa. Eine Spur führt
auch zur umtriebigen Seenotrettungs-Or-
ganisation „Sea Watch“ (links).

Aktivisten haben § Flüchtlingshelfer geraten durch den Kontakt ins Zwielicht

Spur führt zu Seenotrettern!
„schoafe Russin“ unterge-
taucht. Wer der Lockvogel
ist und wer (wohl eher aus lin-
ken Kreisen) Interesse am
Sturz Straches hatte bzw. die
angeblich 600.000 Euro für
das Platzen des Polit-Skan-
dals zahlte – darüber könnte
Julian H. angesichts einer
drohenden mehrjährigen
Haftstrafe als Kronzeuge
auspacken . . . Christoph Budin

Das Pensionsloch generell
koste die Steuerzahler jedes
Jahr bis zu 20 Milliarden
Euro, „eine Hypo Alpe Ad-
ria“, zieht Marin einen pla-
kativen Vergleich. In den
nächsten Jahren würden die
Pensionskosten von 9,2 Mil-
liarden (2018) auf 14,3 Mil-
liarden Euro 2024 anstei-
gen. Die letzten Regierun-
gen mieden das Thema,
wohl aus Angst vor Stim-
menverlust. Bernd Marin:
„Die nachwachsenden Ge-
nerationen werden dafür
bluten müssen.“ Erich Vogl

Ungerechtigkeit.“ Die Neos
wollen zusätzlich ein Ein-
frieren hoher Pensionen. Als
Solidarbeitrag in der Krise.
„Das ist ein sinnvoller Vor-
schlag“, sagt Marin.

Auch unterstützt er die
Forderung (u. a. von der
FPÖ), diese Luxuspensio-
nen ganz abzuschaffen.
„Denn es gibt kaum Bei-
tragszahlungen für diese
Spitzenpensionen. Das be-
deutet 100% Extrawürste
kassieren für 17% Beitrags-
leistung, 83% spendieren
wir Steuerzahler.“

da ein ASVG-Normalbürger
oder Hackler denken?“, sagt
Sozialwissenschafter und
Pensionsexperte Bernd Ma-
rin. Er kritisiert schon lange
eine „himmelschreiende

bankern) gibt es im Land –
sie kassieren bis zu 30.000
Euro monatlich. Zuletzt galt
noch: 35 Euro Deckelung
bei Pensionserhöhungen.
Für Arbeiter, Angestellte.
Nur die Luxuspensionisten
hätten bis zu 500 Euro mehr
bekommen. Nun lenkte die
Regierung ein. Der 35-Euro-
Deckel gilt nun auch für
Topverdiener. Gestern wur-
de dies im Nationalrat be-
schlossen. „Es ist ein Skan-
dal, dass man die Luxuspen-
sionen nicht wie alle ande-
ren deckeln wollte. Was soll

um die Pensions-Privilegien
im Nationalrat § Experte über skandalöse Zustände und Ungerechtigkeiten

Ich habe die Verhaftung in Zeitungen
gelesen. Zum Kontakt zu Herrn H.
möchte ich jetzt einmal nichts sagen.
Der hörbar überraschte Aktivist beim „Krone“-Telefonat

Die Luxus- bzw.
Sonderpensionen sind
strukturelle Korruption,
Selbstbedienung an
öffentlichen Kassen.

Bernd Marin, Pensionsexperte

Fo
to

:B
K

Fo
to

:R
ei

nh
ar

d
H

ol
l

Fo
to

:s
ea

-w
at

ch
.o

rg


