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Zur Absicherung der Einleitung der sich aus dem in der Folge dargestellten Sachverhalt ergebenden 

strafrechtlichen Prüfungs- und Verfolgungshandlungen wird unter Bezugnahme auf die aktuell 

bestehende eingeschränkte Weisungsunterworfenheit der Wirtschafts- und 

Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien nachstehende Anzeige erstattet:  

Wie aus dem zwischenzeitig landesweit verbreiteten Video über ein mehrstündiges Gespräch des 

nunmehrigen Vizekanzler Heinz Christian Strache (damals Klubobmann der FPÖ) und dem auch als 

Dolmetscher fungierenden Parteikollegen des Vizekanzlers, Abg.zNR Johann Gudenus (damals noch 

Vizebürgermeister von Wien), mit einer sich als Verwandte eines russischen Oligarchen zu erkennen 

gebenden namentlich unbekannten Dame ersichtlich wird, wurden vom nunmehrigen Vizekanzler 

Strache eine Reihe von der österreichischen Rechtsordnung massiv widersprechenden, strafrechtlich 

nach mehreren Gesetzesbestimmungen relevanten Tathandlungen besprochen und erläutert. In dem 

Zusammenhang wurden auch konkret zu ergreifende Schritte zur Durchsetzung der geplanten 

Tätigkeiten zum Ausdruck gebracht, sodass zumindest der Verdacht wesentlicher 

Vorbereitungshandlungen zur Durchführung strafbarer Handlungen besteht. Infolge der für jeden 

offensichtlichen Rechtswidrigkeit der besprochenen Handlungen vermag auch der abschließende 

Formalsatz, alle Handlungen müssten den bestehenden Gesetzten entsprechen, nichts an einer 

Tatbildmäßigkeit der geäußerten Handlungen zu ändern. 

Beispielsweise aber keinesfalls erschöpfend können hierbei folgende Passagen angeführt werden: 

 „Das erste in einer Regierungsbeteiligung was ich zusagen kann, ist: Der Haselsteiner kriegt 

keine Aufträge mehr. Dann haben wir ein Riesenvolumen an infrastrukturellen Veränderungen. 

Den Haselsteiner will ich nicht mehr.“ 

 „Dann soll sie eine Firma wie die Strabag gründen. Weil dann alle staatlichen Aufträge, die jetzt 

die Strabag kriegt, kriegt sie dann.“ 

 „Der Verein (Anmerkung: für Geldbeschaffung der FPÖ) ist gemeinnützig. Dadurch hast du 

keine Meldung an den Rechnungshof. Das ist ein gemeinnütziger Verein mit drei 

Rechtsanwälten.“ 

 „Es gibt Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 2 Mio. an einen Verein. Die Zahlen 

nicht an die Partei sondern an einen Verein.“ Wenn sie will kann sie an den Verein spenden. „ 

 „… sie reden davon wenn sie spenden will, kann sie das machen, aber an einen Verein.“  

 „Schau, wenn sie wirklich die Zeitung übernimmt und wenn es wirklich vorher zwei drei Wochen 

vorher die Chance gibt über die Zeitung uns zu pushen, dann passiert ein Effekt den die andere 

ja nicht kriegen.“ 

 „Wenn das Medium drei Wochen vor der Wahl auf einmal uns pusht… dann machen wir nicht 

20, dann machen wir 34 Prozent. Sobald sie die Kronen Zeitung übernimmt müssen wir reden. 

Sobald das der Fall ist müssen wir offen reden. Dann gibt’s bei uns in der Krone drei, vier Leute 

die müssen wir pushen und drei vier Leute die müssen wir abservieren. Dann holen wir gleich 

mal fünf neue rein.“ 
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 „Würden wir in einer Regierungsbeteiligung sein würden wir uns sogar vorstellen einen Sender 

zu privatisieren. Wir könnten uns vorstellen den ORF auf komplett neue Beine zu stellen.“ 

Aus dem Video scheint sich zu ergeben, dass nicht nur der Wille zur Durchführung strafrechtlich 

relevanter Handlungen zum Ausdruck gebracht sondern auch bereits Durchführungsschritte geplant 

wurden. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die in dem Zusammenhang in die Erwägungen 

einbezogene Dame nicht den von Vizekanzler Heinz Christian Strache angenommenen Qualifikationen 

entsprach, was hinsichtlich der strafrechtlichen Qualifikation teilweise an die seinerzeit durch einen 

vormaligen Innenminister und sodann Delegationsleiter der ÖVP-Abgeordneten im Europäischen 

Parlament getätigten Erklärungen erinnert. Aus den Ausführungen des Herr Vizekanzler Strache wird 

zudem jedenfalls ein mit augenscheinlicher Begeisterung geoffenbartes Handlungspotenzial erkennbar. 

Daneben wurde mittlerweile auch Bildmaterial mit einschlägig vorbereiteten weißem Pulver auf dem bei 

der Besprechung benutzen Tisch veröffentlicht. Dies deutet zumindest auch auf den Besitz, das 

Anbieten und die wechselseitige Überlassung von Suchtgift durch die in der Besprechung anwesenden 

Personen hin. 

Die Aktivitäten des Vizekanzlers Heinz Christian Strache könnten nachstehende strafrechtliche 

Tatbestände in der Form des Versuchs und teilweise der Bestimmung erfüllen: 

Staatsfeindliche Verbindungen (§ 246 StGB), Bestimmung zum Missbrauch der Amtsgewalt 

(§ 302 StGB), Bestechlichkeit (§ 304 StGB), Vorteilsannahme (§ 305 StGB), Bestechung 

(§ 307StGB), Verbreitung falscher Nachrichten bei einer Wahl oder Volksabstimmung (§ 264 

StGB), Geldwäscherei (§ 165 StGB), Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei 

Vergabeverfahren (§ 168b StGB); Unerlaubter Umgang mit Suchtgiften (§ 27 SMG) 

Zur § 246 StGB: 

Das Verhalten der in der Videoaufzeichnung sichtbaren Personen lässt darauf schließen, dass entweder 

bereits zu einem unbekannten Zeitpunkt in der Vergangenheit eine staatsfeindliche Verbindung 

gegründet wurde, an welcher dem namentlichen nicht genannten russischen Oligarchen die Beteiligung 

angeboten wurden. Oder aber es sollte zwischen führenden Mitgliedern der Freiheitlichen Partei 

Österreichs und jenen Oligarchen neu eine Bewegung gegründet werden. 

Als Verdächtige dieser Tat haben die an der Besprechung teilnehmenden Personen, die von diesen 

genannten angeblichen Finanziers, sowie weitere derzeit unbekannte Personen im Umfeld der 

Freiheitlichen Partei Österreichs zu gelten. 

Nach der Rechtsprechung ist für die Existenz einer Verbindung iS § 246 StGB eine Gruppe von ab etwa 

10 Personen ausreichend (RIS-Justiz RS0088004; so auch Plöchl in WK2 StGB § 278a Rz 7, § 279 Rz 

4). Ausgehend davon dass der Heinz Christian Strache bereits damals der Vorsitzende der 

Freiheitlichen Partei Österreichs war, ist zu vermuten, dass in die im Hintergrund an der Vereinigung 

beteiligten Personen die Anwesenden des Treffens weit übersteigt. Dabei ist insbesondere auch die 

Geheimhaltung kein Tatbestandsmerkmal. Sollte das Ermittlungsverfahren ergeben, dass die 

Freiheitliche Partei Österreichs in der Gesamtheit koordiniert an der Erschütterung der Staatsform der 
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demokratischen, parlamentarischen Republik mitwirkt, so könnte auch diese als staatsfeindliche 

Verbindung angesehen werden.  

Ausreichend für die Begehung des § 246 StGB ist der Vorsatz die Unabhängigkeit, Staatsform oder 

verfassungsmäßiger Einrichtungen der Republik Österreich zu erschüttern. Die Rechtsgüter 

Unabhängigkeit, Staatsform und verfassungsmäßige Einrichtungen sollen von § 246 gegen „kollektive 

Wühlarbeit“ (EBRV 386) geschützt werden. Die Unabhängigkeit Österreichs ist dabei erschüttert, wenn 

ein Eingreifen fremder Mächte zur Regelung österreichischer Angelegenheiten uä ernstlich zu besorgen 

ist. Dies ist gegenständlich aufgrund der beabsichtigten Einbeziehung russischer Oligarchen nicht 

unwahrscheinlich. Die österreichische Staatsform ist die demokratischen, parlamentarischen Republik. 

Für deren Aufrechterhaltung ist die Existenz einer starken Presse und Meinungsfreiheit wesentlich. Die 

beabsichtigte Kontrolle wesentlicher Medien zur Beeinflussung der Wahl zum Nationalrat ist 

grundsätzlich zur Gefährdung der österreichischen Staatsform geeignet. 

Was die Strafbarkeit von Handlungen im Ausland anlangt, wird auf die Regelung des § 64 StGB 

verwiesen, wonach im Ausland begangene Straftaten ohne Rücksicht auf die Gesetze des Tatorts dann 

bestraft werden, wenn es sich um eine strafbare Verletzungen der Amtspflicht, Korruption und 

verwandte strafbare Handlungen (§§ 302 bis 309) handelt, sofern der Täter zur Zeit der Tat Österreicher 

war oder die Tat zugunsten eines österreichischen Amtsträgers oder österreichischen Schiedsrichters 

begangen wurde oder um strafbare Handlungen handelt, die ein Österreicher gegen einen anderen 

Österreicher begangen hat, wenn beide ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. 

Es wird daher ersucht, die entsprechenden Handlungen zur Überprüfung der aufgezeigten Tätigkeiten 

des nunmehrigen Vizekanzlers Heinz Christian Strache, des Herrn Abg.z.NR Johann Gudenus, der 

weiteren anwesenden Personen und gegen weitere unbekannte Personen einzuleiten. 

In weiterer Folge wird aus Sicht des Anzeigers auch zu prüfen sein, inwieweit in dem Gespräch relevierte 

Umstände, wie etwa die unsachliche Nichterteilung von öffentlichen Aufträgen an die 

Unternehmensgruppe Strabag nicht bereits ankündigungsgemäß umgesetzt wurden. 

Abschließend wird auf die zentrale rechtsstaatliche Bedeutung von in der staatsanwaltlichen 

Weisungskette nicht politischen Instanzen unterstehenden staatsanwaltschaftlichen Behörden 

verwiesen.  

 

Wien, am 17. Mai 2019 

 

 

Dr. Hannes Jarolim 

 


