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ten sind 400 voll ausgestat-
tete Familienzelte mit Hei-
zungen und Zeltbeleuchtun-
gen, 2700 aufblasbare Mat-
ratzen samt Polstern und
Bettwäsche, 7400 Decken
sowie 2000 Hygienepakete.

In Griechenland bleibt
die Lage angespannt, laut
Medienberichten hinderten
einige Migranten andere
daran, ein neu errichtetes
Zeltlager zu beziehen.

bei ihrer Linie, niemanden
aufzunehmen. Am Sonntag
übernahm Innenminister
Karl Nehammer die Rolle
des Scharfmachers: „Ein
Weiterwinken nach Mittel-
europa darf es nicht geben.
Sonst erleben wir ein zwei-
tes 2015.“

In den kommenden Ta-
gen schickt Österreich
Hilfspakete für 2000 Mig-
ranten nach Moria. Enthal-

dass ich dranbleiben wer-
de.“ Gemeint ist das Drän-
gen auf die Aufnahme von
Flüchtlingskindern.

Mindestens ebenso vehe-
ment bleibt die ÖVP aber

Es gebe keine Koalitions-
krise, betonte Gesundheits-
minister Rudolf Anschober
in der ORF-„Pressestun-
de“. Er sagte aber auch: „Je-
der, der mich kennt, weiß,

Nach außen sind ÖVP und Grüne um Beruhigung
bemüht, doch in der Koalition rumpelt es gewaltig. Der
Streit um den Umgang mit den Flüchtlingskindern aus
dem abgebrannten Lager Moria könnte zur Zerreiß-
probe für die Regierung werden. Hilfsorganisationen
sehen die finanzielle Hilfe nur als ersten Schritt.

Zerreißprobe für Regierung
§ Hilfspakete für Griechenland § Koalition versucht zu kalmieren, aber:

Offensiv-aggressive Methoden: Wer-
bung für das Glücksspiel auf Straßen-
bahnen sowie Drohungen via Handy-
Nachrichten in politischen Kreisen.

13. Februar 2020. Meinls
Weinkeller am Graben. Phi-
lipp Trattner erinnert sich
genau an die zwei Herren,
die in seiner Nähe saßen und
plauderten. Trattner, Sek-
tionschef im Sportministe-
rium von Vizekanzler Wer-
ner Kogler (vorher war er für
Vorgänger Strache tätig),
liefert eine detaillierte Be-
schreibung. Der eine war

demnach ein Lobbyist des
Glücksspielkonzerns Novo-
matic (Gegenstand von Er-
mittlungen und des U-Aus-
schusses rund um mögliche
Bestechlichkeit von Türkis-
Blau). „Er trug weißes
Hemd, Jeans, blaues Sakko.
Der andere war ein rangho-
her Beamter eines ÖVP-ge-
führten Ministeriums.“

Worüber die beiden mit-
ten in der heißen Novoma-
tic-Phase (Hausdurchsu-
chungen etc.) sprachen,
kann Trattner nicht sagen.
Auch nicht die Person, die
mit ihm damals am Tisch
saß. Jedenfalls kam der
Beamte auf die beiden zu,
notierte eine Geheimnum-
mer, bat um absolute Ver-
traulichkeit. Möglicherwei-
se fühlte man sich ertappt.

Und es gibt einen vielsa-
genden Chatverkehr (mehr
als 40 Seiten lang, von Feb-
ruar bis heute) zwischen
einem Geschäftsmann mit
besten Kontakten zur ÖVP-

Causa Ibiza, Casinos und die Folgen: Aktuelle Kon-
versationen via Mobiltelefon zwischen Lobbyisten und
Insidern geben umfassende Einblicke. Die Nervosität in
Politikkreisen steigt, und es gibt auch Warnungen
gegenüber allzu gesprächigen Personen. Auch für den
U-Ausschuss könnte das neue Dynamik bedeuten.

Heikler Chat
§ Neue Brisanz rund um Novomatic
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