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Die Internet-Piraten hatten es am Donnerstag erneut auf die
Homepage der FPÖ und erstmals auf die Seite der Grünen
abgesehen, Auf den britischen Shetland-Inseln wurde außerdem ein angeblicher Anführer von Anonymous gefasst. Er
soll auch an Hacks in Österreich beteiligt gewesen sein,

Nach den .Heute=-Enthullunqen
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Er verglich die Toten von Os10 mit der Tötung ungeborener
Kinder, hatte bekennende Nationalsozialisten
als FacebookFreunde ("Heute" berichtete):
Das deftige Treiben des FP- Mandatars Werner Königshofer wurde jetzt auch seinem Chef zu viel.
"Das Maß ist endgültig voll ",sag-

Bleibt Königshofer
wilder Abgeordneter?
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Selbst der ~PÖ zu extrem: Königshofer

te FP-Obmann Heinz-Christian
Strache am Donnerstag. Königshofer werde "mit sofortiger Wir-

kung" aus der FPO und dem Parlamentsklub
ausgeschlossen.
"Mehrere interne Versuche, Königshofer zu Entschuldigungen
für seine untragbaren Äußerun -

Von Stefan Knall
gen zu bewegen, haben allesamt
nicht gefruchtet", erklärte Straehe. Laut OGM-Umfrage
für
.Heute" wollen 60 Prozent der
Befragten,
dass Königshofer
auch sein Nationalrats- Mandat
abgibt. Königs- •
hofer selbst zeigt
weiterhin keinerlei Reue. Er hat
sogar angekündigt' gegen seinen
Rauswurf zu be- HG Strache:
rufen.
"Maß ist voll"

"akzeptabel"
FPÖ
40%

KönigshoferbeieidigtPriester und Politiker,vergleichtdas
Oslo-AttentatmitAbtreibungen.75 % verurteilenseineAussagen, 12 % akzeptierensie.Z.umVergleich:
43 % der FPÖ-Wähler
findendieAussagen"nichtakzeptabel",für 40 % sindsie o.k.!

~

,~,

,~

',,4

)

I'

über Nazi-Postings

aukenschlag nach den "Heute" -Berichten über Hass-Postings von
Werner Königshofer! FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zog die
Konsequenzen - und warf ihn aus der Partei. Laut OGM-Umfrage für
"Heute" fordert die Mehrheit auch Königshofers Parlaments-Abgang.

KONIGSHOFER
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Integrationsstaatssekretär Kurz (VP) kann sie
zwar gut vermarkten, vermittelt aber keine Inha
te: So lautet der Tenor vieler Migranten-VertretE
Die Experten ärgern sich vor allem darübe
"dass Kurz nur auf Deutschkurse setzt."

Strache wirft Hass-Politiker
I!önigshofer aus der.FPÖ!·
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60 % aller Österreicherfordernden RücktrittKönigshofers:
16 % sindfürseinenVerbleibimNationalrat.24 % machtengegenüberOGMkeineAngabe.VondenFPÖ-Wählem
waren31 %
fürden Rücktritt,46 % fürseinenVerbleibimParlament.

Kommentar
von
Chefredakteur
Wolfgang Ainetter

He Sttache feuert
den-Irren aus
.,.,._.~
~ - Tirol.
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Endlich! Die FPÖ hat Österreichs braunsten und geschmacklosesten Abgeordneten aus der Partei geworfen.
Derparanoide Werner Königshofer, der in jedem Moslem eine Bedrohung sieht, der Asyl-'Werberals"Kanaken" bezeichnet, der Nordafrikaner als
"Nigger" beschimpft, der die
Amok-Opfer von Oslo mit abgetriebenen
Kindern vergleicht, der eine selbsternannte .Nationalsozialistin" als
"mutige Frau" lobt, der eine
Neonazi-Homepage angeblich
mit Informationen versorgte=.
dieser Brandstifter ist endlich
Parteigeschichte.
Spät, sehr spät hat He Strache
die Notbremse gezogen - nach
"Heute "-Enthüllungen über irreNazi-Postings. Derllass-Politiker hätte bei den Wahlen garantiert Stimmen gekostet. Eine Frage bleibt: Wie konnte so
ein Psychojemals ein FP-Mandat bekommen?
'Di"r.lrre?zus Tiro] wird jetzt '
wohl als wilder Abgeordneter
, im Parlament bleiben. Weil-Königshofer ejr.zeruge~d fiat, die
rechte und linke Politiker-in Ös{erriich vereint: aUes aussitzen.Ei*ifcktritt§}cultu!
gib)'
.es in7ltesem Land nicht. Selbst,
wenn - wie im Fall Werner Königshofer - der Staatsanwalt
ermittelt.
w.ainetter@heute.at
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