6 INLAND

SAMSTAG, 3. OKTOBER 2020

„Geldbotin“:
Justiz ermittelt
gegen Kappel
Die Ex-FPÖ-Mandatarin wird
als Beschuldigte geführt.
Wien. Die Causa Geldbotin ist
eine der vielen juristischen
Auseinandersetzungen, die im
FPÖ-Umfeld laufen. Und sie ist,
wie manch andere, auch etwas
skurril. Zur Erinnerung: Die
ehemalige freiheitliche EU-Abgeordnete Barbara Kappel hatte (auch in der Öffentlichkeit)
ausgesagt, eine „Geldbotin“ gewesen zu sein. Sie soll Ende
2018 in drei Tranchen Bargeld übernommen und die Kuverts in den FPÖ-Parlamentsklub gebracht haben. Der damalige Parteichef, Heinz-Christian Strache, hätte das Geld (es
ging um bis zu 100.000 Euro)
gefordert. Strache dementiert
sämtliche Vorwürfe, auch laut
FPÖ kam eine solche Spende
nie an. Bei der EU-Wahl 2019
sei nie eine Kandidatur Kappels
angedacht gewesen.
Das Geld soll von einem
bulgarischen Geschäftsmann
gekommen sein. Kappel hätte
für eine Spende ein politisches
Mandat erhalten sollen – das
Geld sei geflossen, das Mandat
gab es aber nicht. Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien ermittelt
seit Monaten „in mehrere Richtungen“, wie bereits bekannt
ist. Auch gegen Strache.

Verleumdung von Strache?
Aber, und das ist neu: Auch
Kappel selbst wird als Beschuldigte in zwei Ermittlungsverfahren in dieser Causa geführt. Das
Informationsschreiben der StA
liegt der „Presse“ vor. Auch
Kappels Anwalt, Oliver Scherbaum, bestätigte die Ermittlungen der „Presse“. Es besteht der
Verdacht des schweren Betrugs – weil sie den Geschäftsmann mit falschen Angaben
(bezüglich der Spende als Voraussetzung für ein EU-Mandat)
getäuscht haben könnte, um
sich zu bereichern. Und der
Verdacht auf Verleumdung (von
Strache, wegen der Aussagen
über ihn). Schon im Juni wurde
Kappel darüber informiert.
Anwalt Oliver Scherbaum
rechnet mit einer raschen Einstellung des Verfahrens. Es sei
eine „Nebelgranate von Strache, um von seinem eigenen
Fehlverhalten
abzulenken“.
Kappels Aussagen seien richtig.
Laut StA Wien läuft das Verfahren gegen Strache in der Causa
noch. Für alle Genannten gilt
die Unschuldsvermutung. (ib)

Der Wiener Spitzenkandidat Dominik Nepp (l.) überlegt noch, ob er sich impfen lässt. Bundes-FPÖ-Chef Norbert Hofer tut es nicht. Wieso setzen sie auf das Thema?
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Sie sind keine Impfgegner, aber . . .
Covid-19. Norbert Hofer will sich nicht impfen lassen, Dominik Nepp vielleicht. Und Heinz-Christian
Strache geht einen Schritt weiter. Warum? Über das Verhältnis von Impfen und (Rechts-)Populisten.
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Donnerstag, 8. Oktober 2020
Die FPÖ und Nepp müssen sich
19 Uhr
breiter aufstellen. Auch deswegen
Die Rettung der Arbeit
betonen sie wohl, dass sie keine
Impfgegner sind. Übrigens: Gegen
Wie kann A r beit in digit alen Zeit en
eine Corona-Impfpflicht sprachen
www.wienerstadtgespraech.at/live/
dem okr at is c her und gerec ht er w erden?
sich 45 Prozent der Befragten aus.
VON IRIS BONAVIDA

H

lassen, weil sein Immunsystem so
gut sei. Auch Hofers Stellvertreter,
Manfred Haimbuchner aus Oberösterreich, hat das nicht vor. Er hat
die Sorge, dass der Impfstoff nicht
gut genug erprobt sein könnte.
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