„WIR MÜSSEN JETZT DIE HACKEN ZUSAMMENSCHLAGEN!“

Video:
Stürzenberger
und
Flesch zum Polit-Beben in
Österreich
Das heimlich gefilmte Ibiza-Video hat für die Linken zum
Erfolg geführt: Österreichs Kanzler Kurz will nicht länger mit
seinem Vizekanzler und FPÖ-Chef Strache zusammenarbeiten. PINEWS-Autor Michael Stürzenberger, der sich derzeit zu einer
Vortragsreise in Mallorca aufhält, äußert sich im oberen Video
zusammen mit dem Youtuber Oliver Flesch zum österreichischen
Polit-Beben kurz vor der EU-Wahl. „Wir müssen jetzt die Hacken
zusammenschlagen!“, so Stürzenberger.
Stürzenberger zum Rücktritt des Vizekanzlers:
Der Rücktritt von Heinz-Christian Strache war richtig und
wichtig. An diesem Abend auf Ibiza vor knapp zwei Jahren
beging er zwei unverzeihliche Fehler: Die Vergabe von
öffentlichen Aufträgen im Gegenzug zu Spenden in Aussicht zu
stellen und die Unterwanderung eines Presseorgans zu planen.
Trotz allem tut es mir um dieses große politische Talent leid.
Ich lernte ihn 2010 im Zuge der Unterzeichnung der Jerusalemer
Erklärung in Israel kennen und erlebte ihn als wissbegierigen

und talentierten Politiker, der insbesondere zum Thema Islam
bereit war dazuzulernen. Im Laufe der Jahre entwickelte er
sich
im
Sinne
der
rechtskonservativ-patriotischislamkritischen Bewegung weiter. So vertrat er seit 2017 die
wichtige Forderung nach dem Verbot des Politischen Islam.
Im Februar interviewte ich ihn hierzu in Wien und sagte ihm
danach, wie sehr ich mich für ihn freue, dass er Vizekanzler
geworden ist. Es ist eine Tragödie, dass jetzt einige unter
Alkoholeinfluss stehende Momente in privater Atmosphäre eine
14-jährige politische Karriere vorerst zu Fall bringen. Ich
wünsche ihm, dass er, nachdem die Scherben zusammengekehrt
sind, irgendwann wieder auf die politische Bühne zurückkehren
kann. Wie es beispielsweise auch einem Schäuble nach der
Geldkoffer-Affäre gelang.
Für die FPÖ und alle rechtskonservativen Parteien in Europa
ist es jetzt wichtig, die Lehren aus diesem Skandal zu ziehen:
Immer ehrlich, authentisch und transparent zu sein. Sich
ausschließlich zum Wohl des Volkes einzusetzen. Ohne sich von
wem auch immer korrumpieren zu lassen. Für das österreichische
Volk ist zu wünschen, dass Kanzler Kurz mit einem neuen
Vizekanzler
Hofer
die
erfolgreiche
schwarz-blaue
Regierungskoalition fortführt.

