
§Grasser beruft§Verfahren bis 2024?
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Mahü für Autos am
8. Dezember zu
Wegen der Rabattschlach-
ten und derMassen wird am
8. Dezember und anAdvent-
samstagen dieMahü für den
Fahrzeugverkehr gesperrt.
§ SEITEN 36/37

TROTZ PANNEN lief der Massentest-Auftakt inWien, Tirol undVorarlberg geordnet (im Bild
SPÖ-Chefin &Ärztin Pamela Rendi-Wagner, die in derWiener Messe mithalf) ab. Zwar kam
es zuAusfällen der vom Bund bereitgestellten Software, dennoch strömten Zehntausende
geduldige Menschen herbei, um sich einemAntigentest zu unterziehen. SEITEN 2 BIS 4

SOHN ERTRÄNKT

Mord: Familie bittet
um Hinweise und Hilfe

DETEKTIV-VERSTECK

Ibiza-Krimi: Neue
Spur nach Frankreich

CORONA-VERORDNUNG

Jetzt fix: Was erlaubt,
was verboten ist

Neue Buhlschaft,
neuer Jedermann
VerenaAltenberger und Lars

Eidinger übernehmen 2021

TRAUMPAAR FÜR FESTSPIELEFoto:
Picturedesk

§ *URTEIL NICHT RECHTSKRÄFTIG; SEITEN 22 BIS 25

§ SEITE 30

§ SEITEN 12/13

§ SEITEN 8/9

§ ADABEI SEITE 57
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Turbulenter Auftakt
für Massentests
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Heute in Ihrer Kronen Zeitung

Tolle Advent-Preise

zu gewinnen!

JETZT
MITSPIELEN!
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Neue Spur im Ibiza-Krimi führt
Trotz U-Ausschuss lau-

fen die Ermittlungen im
Ibiza-Krimi weiter. Jetzt
ließ die Staatsanwalt-
schaft ein Versteck des
untergetauchten Detektivs
in Frankreich durchsu-
chen. Gefunden wurden
auch „Krone“-Artikel der
Polit-Affäre. Indes soll der
flüchtige Sicherheitssöld-
ner laut Justiz dem Anwalt
der Bande Kokain im
Gegenwert eines Porsches
verkauft haben . . .

Nicht nur der blaue
Machtrausch in dem Video,
sondern wer die Hintermän-
ner der Film-Falle in jener
für Ex-FPÖ-Chef Strache
verhängnisvollen Nacht in
einer Villa auf der spani-
schen Partyinsel sind, gilt es
zu klären. Und bei der „Ibi-
za-Bande“ gibt es eine neue
Spur. So durchsuchten fran-

zösische Gendarmen nach
einer Europäischen Ermitt-
lungsanordnung der Staats-
anwaltschaft Wien ein Haus
in einem 250-Seelen-Dorf in
der Bourgogne.
Hier soll sich der per

Haftbefehl gesuchte Ex-Si-

cherheitssöldner und Detek-
tiv – im Video trat er als Be-
gleitung der „schoafen Rus-
sin“ auf – versteckt haben.
Das Anwesen gehört der
Mutter des Verdächtigen.
Sichergestellt wurden ein
Handy, ein Computer (mit

Bildern des Gesuchten vom
heurigen Sommer im Gar-
ten), Geschäftsunterlagen –
und einige Zeitungsartikel,
auch der „Krone“, über den
Polit-Skandal.
In dem Akt listet die Jus-

tiz neben den Verkaufsver-

§Wiener Staatsanwaltschaft ließ Detektiv-Versteck durchsuchen§ Er verkaufte
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Moment

Flüchtlingslager auf Lesbos: Jetzt verschärft

Hilfe mit Fell,
„Wir werden nicht locker lassen“, betonten die Grünen vor
der Wien-Wahl, bei der auch die verheerende Situation der
Flüchtlinge auf Lesbos Thema war. Seither ist nichts pas-
siert. Die Zustände im Ersatz-Lager, das nach einem Brand
errichtet wurde, sind katastrophal, viele Migranten leben
noch immer unter unwürdigen Bedingungen auf der Straße.

ŷ Schauspielerin Katharina Stemberger sammelt
Babyfelle für die Flüchtlinge auf Lesbos. Die Zu-
stände im Lager sind katastrophal.ý
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suchen der Aufnahmen an
heimische Parteien (von zu-
erst sechs Millionen über
dann fünf bis letztlich zum
„Billigpreis“ von einer Mil-
lion) und der versuchten
Strache-Erpressung von
400.000 Euro mit der Dro-

zu Haus in Frankreichführt

hung weiterer Veröffentli-
chungen auch die Drogenge-
schäfte auf: So soll der De-
tektiv etwas mehr als 2,5 Ki-
lo Kokain an verschiedene
Personen verscherbelt ha-
ben. Sein bester Abnehmer
war der Ibiza-Anwalt bzw.

Organisator des „zivilgesell-
schaftlichen Projekts“. Der
Jurist habe ihm binnen eines
Jahres „Schnee“ um nicht
weniger als 104.000 Euro –
der Gegenwert eines neuen
Porsches – abgekauft.

Christoph Budin

demAnwalt der Bande Kokain imGegenwert eines Porsches
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Im Fegefeuer
Acht Jahre. Grasser habe

als amtierender Minister
einen Vergabeprozess mit
Schmiergeldzahlungen be-
einflusst, begründet die
Richterin das – nicht rechts-
kräftige – Urteil.
Es ist eine Ewigkeit her,

seit die Ermittlungen gegen
ihn begannen, sieben Jahre
vergingen allein, bis die
825 Seiten dicke Anklage-
schrift fertig war. Drei Jahre
stand der heute 51-Jährige
vor Gericht.
Vorverurteilt war Gras-

ser schon lange. Man denke
nur an die Hausdurchsu-
chung, zu der Journalisten
noch vor der Polizei eintra-
fen. Menschlich müssen die
letzten elf Jahre die Hölle
für ihn gewesen sein. Er sei
gesellschaftlich und finan-
ziell ruiniert, beklagte KHG
im „Krone“-Interview. Sei-
ne Haare wurden grau, die
Gesichtszüge immer erns-
ter. Wildfremde Menschen
spuckten, wenn sie dem
ehemaligen Finanzminister
auf der Straße begegneten.
Da sei es schwierig gewe-
sen, die Selbstachtung zu
wahren.
11 Jahre. Und ein Ende ist

nicht in Sicht. Grassers An-
wälte berufen, und sollte
das Urteil in vier Jahren
rechtskräftig werden,
könnte Grasser noch immer
vor den Europäischen Ge-
richtshof für Menschen-
rechte ziehen und bekäme
dort vermutlich recht – ein
„faires Verfahren innerhalb
angemessener Frist“ war
das nicht.
Doch es würde ihm

nichts helfen. Weil ihm eh
schon Jahre seines Lebens
gestohlen wurden. Seit
2009 verbringt dieser
Mann sein Leben echt im
Fegefeuer.
PS: Es gilt übrigens noch

immer die Unschuldsver-
mutung.

Winter die Situation noch zusätzlich

Fell, Korb und Seil
Deutschland hat bereits
150 Flüchtlinge aus dem
abgebrannten Lager Moria
aufgenommen. Österreich
hingegen beschränkt sich
auf so genannte Soforthil-
fe, die so aussieht, dass die
gelieferten Güter wochen-
lang in Athen herumlagen.
Was dieMenschen tatsäch-
lich brauchen, schildert
eine Helferin vor Ort: Wä-
schekörbe, Babyfelle und
Seile. Die Felle, um damit
die Wäschekörbe in sparta-
nische Babybetten zu ver-
wandeln, und die Schnüre,
um die Körbe in den Zelten
aufzuhängen, damit die
Kleinen nicht auf der nas-
sen und kalten Erde liegen.
Schauspielerin Kathari-
na Stemberger kämpft mit

ihrer Initiative „Courage –
Mut zur Menschlichkeit“
für die Menschen in dem
Lager: „Wir wollen Erste
Hilfe leisten. Die Kleinsten
müssen raus aus dieser
Hölle“, so Stemberger, die
sich demnächst selbst ein
Bild vor Ort machenmöch-
te. Im Gepäck will sie mög-
lichst viele Babyfelle haben
und bittet: „Spenden Sie
uns Ihre gebrauchten und
gereinigten Lammfelle.“

DorisVettermann

Die Babyfelle können bis 25.

Dezember bei der Sammelstelle

der Diakonie, Evangelische

Pfarrgemeinde Neubau/Fünfhaus

in der Lindengasse 44a, 1070

Wien, abgegeben oder per Post

dorthin geschickt werden.

Justizministerin Alma
Zadić muss dem Untersu-
chungsausschuss das gesam-
te Ibiza-Video vorlegen, und
zwar „ungeschwärzt“. Das
hat nun der Verfassungsge-
richtshof entschieden. Die
Ministerin will dies rasch er-
ledigen und begrüßt die „ab-
schließende Lösung dieser
wichtigen bislang noch un-
geklärten Rechtsfrage“.

Komplettes Video
für den U-Ausschuss

Wir sind noch ziemlich
weit von akzeptablen

Zahlen in
Sachen Corona
entfernt. Aber
das sind wir ja
auch bei
Digitalisierung
und Klima-
schutz gewohnt.

conny.bischofberger@kronenzeitung.at

EHRLICHGESAGT

HERR NIMMERWURSCHT
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In diesem idyllischenÖrtchen
wurde dasVersteck des
Ibiza-Detektivs und Begleiter der
„schoafen Russin“ (Bild Mitte mit
weißer Hose) durchsucht.


