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I. 

In der umseits bezeichneten Angelegenheit teilt die politische Partei VISION ÖSTERREICH 

– Landespartei Kärnten mit, dass sie Mag. Silke Todor-Kostic, Rechtsanwältin in 

9220 Velden am Wörthersee, mit ihrer rechtsfreundlichen Vertretung beauftragt und 

bevollmächtigt hat. Die Anzeigerin bringt durch ihre bevollmächtige Vertreterin der 

Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegenständliche 

 

SACHVERHALTSDARSTELLUNG 

 

wie folgt zur Kenntnis: 

 

1. Zu den Parteien (Anzeigerin und Beschuldigte): 

1.1. 

Bei der Anzeigerin handelt es sich um eine in dem beim Bundesministerium für Inneres 

geführten Parteienverzeichnis zu Nummer 1190 eingetragene politische Partei, die zur 

Kärntner Landtagswahl am 05.03.2023 antritt. Dies nach Erfüllung des § 40 Kärntner 

Landtagswahlordnung (K-LTWO, LGBl.-Nr. 191/1974 idgF), welche Bestimmung hundert 

Unterstützungserklärungen in jedem der vier Wahlkreise von Kärnten vorsieht. Die 

Anzeigerin hat bei der Landeswahlbehörde 1.393 Unterstützungserklärungen eingereicht 

und damit erheblich mehr Zustimmung aus der Bevölkerung als wahlwerbende 

Gruppierung erhalten, als die weiteren, in der letzten Legislaturperiode nicht im Landtag 

vertreten gewesenen Parteien „dieGRÜNEN“ und „NEOS“ erhalten. Weitere 96 eingelangte 

Unterstützungserklärungen wurden nicht mehr abgegeben. 

 

1.2. 

Die Erstbeschuldigte ist Doktorin der Politikwissenschaften und hat seit dem Jahre 2019 

für dieses Fach eine Professur an der Fachhochschule Kärnten, wo sie seit 2019 den 

Studienzweig „Public Management“ leitet. Sie wird vom Österreichischen Rundfunk (ORF) 

bereits seit geraumer Zeit regelmäßig zu aktuell innenpolitischen Themen in ihrer 

Eigenschaft als Politikwissenschaftlerin, auch vor Wahlen, befragt. Insbesondere aufgrund 

der Tatsache, dass sie auch Rechtswissenschaften studierte, muss der Erstbeschuldigten 

bekannt sein, dass jede Sendung des ORF, insbesondere jede politische Berichterstattung, 

den grundsätzlichen Geboten der Objektivität, Unparteilichkeit, Pluralität und 

Ausgewogenheit gem. Artikel I Abs. 2 BVG-Rundfunk und § 1 Abs. 3 ORF-G unterworfen 

ist. 

 

1.3.  

Der Zweitbeschuldigte Dr. Peter Plaikner ist nach seinen eigenen Angaben Experte für 

politische Kommunikation und zertifizierter Trainer für Journalismus, Medienberatung, 



 

 

 
 

 

 

Seite 3 von 14 
 

Kommunikationsstrategien und arbeitet auch als Moderator bzw. Vortragender, 

insbesondere zu politischen Themen. Er ist der Lebensgefährte der Erstbeschuldigten, mit 

welcher er jedoch seit einigen Jahren beruflich nicht mehr öffentlich gemeinsam auftritt. 

Vielmehr entfalten beide Beschuldigten ihre teilweise themenmäßig gleich ausgelegte 

berufliche Tätigkeit in Zusammenhang mit der Beurteilung von politischen Parteien und 

deren Spitzenkandidaten vor Wahlen auf unterschiedlichen Plattformen bzw. bei diversen 

Medien. Dass beiden Beschuldigten dadurch gemeinsame politische Ziele in einer nach 

außen nicht sogleich durchschaubaren vernetzten Form verfolgen, ist offensichtlich 

bewusster Plan ihres diesbezüglichen Wirkens in der Öffentlichkeit.  

 

Beweis: 

➢ Bestätigung des Bundesministeriums für Inneres vom 11.01.2023 über die 

Satzungshinterlegung der Anzeigerin als politische Partei gem. § 1 Abs. 4 PartG 

(Beilage ./A); 

➢ Ausdruck aus Wikipedia über die Person der Erstbeschuldigten vom 01.03.2023 

(Beilage ./B); 

➢ Auszug der Website des Zweitbeschuldigten vom 01.03.2023 (Beilage ./C); 

➢ das offene World Wide Web mit den maßgeblichen Eintragungen über die Beteiligten; 

➢ weitere Beweise ausdrücklich vorbehalten. 

 

2. Zu den beruflichen Rollen der beiden Beschuldigten im Allgemeinen: 

2.1. Zur Aufgabe von Politikwissenschaftlern im Lichte des Objektivitäts- und 

Unparteilichkeitsgebotes: 

2.1.1. 

In der wissenschaftlichen Forschung beschäftigen sich Politologen und Politologinnen mit 

Themen wie internationale Beziehungen, politische Systeme und Institutionen oder 

politische Theorie und Ideengeschichte. Ihre Forschungsergebnisse veröffentlichen sie in 

Fachartikeln oder Büchern. Im Studium der Politikwissenschaften erforscht man 

politischen Prozesse, die Politologie ist eine empirische Sozialwissenschaft, die auch eng 

mit statistischer Evidenz zu arbeiten hat. In den letzten Jahren hat sich der 

Österreichische Rundfunk (ORF) bei der Wahlberichterstattung in einer 

demokratiepolitisch schwer bedenklichen Art immer stärker Politologen zur öffentlichen 

Meinungsbildung anstelle einer Faktenaufbereitung bedient, um dadurch offensichtlich 

gezielt (auch) das Wählerverhalten zur beeinflussen. Diesbezüglich setzte er sowohl auf 

Bundes- als auch Landesebene stets dieselben Politologen Dr. Peter Filzmaier sowie 

zuletzt verstärkt die Erstbeschuldigten ein, die dessen „Schülerin“ ist. Dadurch entstanden 

zweifelsfrei gefestigte Geschäftsbeziehungen zu diversen Medien, insbesondere den ORF, 

die im Hinblick auf die Anforderungen, dem gesetzlichen Objektivitäts- und 

Unparteilichkeitsgebot widerstreiten. Dies vor allem im Kontext der freundschaftlichen 
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Nähe und laufenden Zusammenarbeit der beiden genannten PolitologInnen zur SPÖ, wie 

noch in weiterer Folge näher aufgezeigt wird. 

 

2.1.2. 

Diese Unvereinbarkeit des Handelns von Journalisten, Politikern und Medienvertretern 

wurde bereits in der Vergangenheit in öffentlichen Publikationen vor dem Hintergrund des 

österreichischen Mediengesetzes abgehandelt, welches konkret vorgibt, dass Medien 

transparent zu sein haben und der Medieninhaber stets offengelegt werden muss. 

Derartige Transparenz- und Offenlegungspflichten bestehen jedoch für Journalisten, 

Politiker, PR-Berater und Medienschaffende im Bezug auf ihre privaten und geschäftlichen 

Beziehungen nicht, wodurch das gesetzliche Objektivitätsgebot, insbesondere vor Wahlen, 

unterlaufen wird. Dies insbesondere, wenn private, geschäftliche und parteipolitische 

Seilschaften nicht transparent sind und – wie im gegenständlichen Fall – die beiden 

Beschuldigten in der Öffentlichkeit unter dem Deckmantel der Unabhängigkeit konkrete 

Bewertungen in politischer Hinsicht über politische Parteien abgeben. 

 

2.2. Zum beruflichen Wirken der beiden Beschuldigten im Konkreten: 

2.2.1. 

Die beiden Beschuldigten haben im Rahmen eines Beitrages der „Kleine Zeitung“ vom 

15.10.2017 unter der Bezeichnung „Wahl-Kärntner des Tages“ erklärt, warum sie sich als 

Lebensgefährten für Klagenfurt als zukünftigen Wohnort entschieden haben: 

 

„Das Unbekannte, die Nähe zu Italien und Slowenien, die Ära Jörg Haider, als das habe 

für Kärnten gesprochen….., mit dem (Anm.: Haider) es in Vorarlberg nie funktioniert 

hätte.“ 

 

Aus dem gegenständlichen Artikel geht auch hervor, dass die Erstbeschuldigte von Dr. 

Peter Filzmaier angeworben wurde, das Lehrgangsmanagement für politische 

Kommunikation an der Donau-Uni-Krems zu übernehmen. Erwähnt wird auch, dass das 

zweite Standbein des Zweitbeschuldigten die Politikberatung für Parteien, 

Landesregierung und Ministerien sei und die dritte Schiene das Verfassen von Kolumnen 

über Politik und Medien in Tageszeitungen wie der „Kleinen Zeitung“, „Tiroler 

Tageszeitung“, den „Salzburger Nachrichten““ umfasse. Die Erstbeschuldigte erwähnt in 

diesem Beitrag auch ausdrücklich, dass beide Beschuldigten keinen Interessenkonflikt 

hätten, sondern vielmehr von unterschiedlichen Sichtweisen profitieren, was impliziert, 

dass sich diese über politische Meinungen laufend konkret austauschen, indem sogar 

dezidiert erwähnt wird, dass „Politik und Medien“ auch im Privaten nicht ausgeklammert 

werden.  
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2.2.2. 

In einem Beitrag der Schriftenreihe „Arbeit & Bildung“ der Kammer für Arbeiter und 

Angestellte für Kärnten zum Thema „Demokratien der Krise - Krise in der Demokratie?!“ 

(Herausgeber Martin Klemenjak, Heinz Pichler), welche zur Dokumentation der „Kärntner 

Gespräche zur demokratiepolitischen Bildung 2015“ am 22.10.2015 in Klagenfurt 

herausgegeben wurde, verfasste die Erstbeschuldigte unter dem Titel „Reformideen für 

die Politik in Zeiten der Krise - Partizipative Demokratie als Lösungsansatz“ einen Beitrag, 

in welchem diese eine bemerkenswerte Gesinnung vor dem Hintergrund des 

demokratischen Grundprinzips der Österreichischen Bundesverfassung zum Ausdruck 

brachte. Insbesondere führte die Erstbeschuldigte darin folgendes aus: 

 

„Zentrales Element der Wahlkampagnen von neuen Parteien ist meist die strikte 

Ablehnung eine traditionelle Partei zu sein und die Selbstdarstellung als (Bürger-

)Bewegung. Die SpitzenkandidatInnen sehen sich demzufolge nicht als PolitikerInnen, 

sondern als engagierte BürgerInnen, als Menschen aus der Mitte der Bevölkerung. Der 

Hauptauftrag lautet zumeist: Kampf gegen das Polit-Establishment. Damit stellen sie die 

Notwendigkeit von Parteien und gewählten MandatarInnen in Frage und so in weiterer 

Folge wichtige Grundlagen der Demokratie. 

 

Eine Weiterentwicklung der Demokratie kann auf diese Weise daher nicht stattfinden. 

Vielmehr mündet die hohe der Bereitschaft der WählerInnen aus Protest ihre Stimme zu 

vergeben, in einem rasanten Kommen und Gehen von neuen Parteien, in einem noch 

kurzfristig Agieren von PolitikerInnen, die sich kaum mehr auf StammwählerInnen und 

Kontinuitäten im Wahlverhalten von gesellschaftlichen Gruppen und daher auf 

längerfristigen Strategien stützen können. ….“ 

 

2.2.3 

Die Erstbeschuldigte zeigte damit schon im Jahr 2015 in ihrem wissenschaftlichen Beitrag, 

den sie über Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Kärnten, einer 

Parteivorfeldorganisation der SPÖ, verfasste, dass sie offensichtlich gegen neue 

Bürgerbewegungen steht und gegen solche auch offen auftritt, um die „traditionellen 

Parteien“ in ihrem Fortkommen abzusichern, von welchen sie, in concreto der SPÖ 

Kärnten, aber auch anderer sozialistischer Landesorganisationen, laufend beauftragt wird, 

wie nachfolgend noch näher aufgezeigt wird. Diese für den demokratischen Normalbürger 

irritierende Grundhaltung der Erstbeschuldigten lässt jedes Grundverständnis für 

Veränderung und Erneuerung in einer pluralistischen Werteordnung vermissen und spricht 

demokratiepolitischen Gruppierungen die zu neuen Parteien aufsteigen können, die 

Existenz bereits ab. Sie erklärt auch, weshalb von Seiten der Erstbeschuldigten keinerlei 

politikwissenschaftliche Reflexion auf die Ergebnisse des „Österreichischen Demokratie-

Monitors“ des Meinungsumfrageinstitutes SORA vom 01.12.2022 erfolgten. Insbesondere 
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interessierte sich die Erstbeschuldigte seit Beginn des Wahlkampfes vor der Kärntner 

Landtagswahl am 05.03.2023 in keiner Weise für die Ergebnisse dieser bemerkenswerten 

Umfrage, aus welcher einerseits konkret abzuleiten ist, dass bereits zwei Drittel der 

österreichischen Bevölkerung der Meinung sind, dass das politische System in Österreich 

nicht mehr funktioniert und andererseits 38 % keine Partei mehr finden, die ihre 

politischen Anliegen vertreten. Aus Sicht der informationssuchenden, wahlberechtigten 

Bevölkerung wären aber gerade derartige offenkundige Aspekte von Politologen konkret 

aufzuzeigen, vor allem dann, wenn sie im ORF auftreten, der dem gesetzlichen 

Objektivitäts- und Unparteilichkeitsgebot verpflichtet ist. Dass die Erstbeschuldigte davon 

wissentlich absah, steht deshalb fest, da es ja ihrer eigenen Grundhaltung entspricht, 

neue (Bürger-)Bewegungen und Parteien als Bedrohungen für die „traditionellen Parteien“ 

zu sehen, in welchen sie gleichzeitig ihre zukünftigen Auftraggeber sieht. Die 

Erstbeschuldigte betrieb aus diesem Grund offensichtlich in verschiedene Medien 

bewusste Desinformation entgegen dem öffentlichen Informationsauftrages in der 

allgemeinen Meinungsbildung. 

 

Beweis: 

➢ Beitrag „Wahl-Kärntner des Tages“ der „Kleinen Zeitung“ vom 15.10.2017 zur 

Präsentation der beiden Beschuldigten (Beilage ./D); 

➢ Aufsatz der Erstbeschuldigten zum Thema „Reformideen für die Politik in Zeiten der 

Krise-Partizipative Demokratie als Lösungsansatz“, der über Auftrag der Kammer für 

Arbeiter und Angestellten für Kärnten im Jahr 2015 erstellt wurde (Beilage ./E); 

➢ Internetbeitrag von „Inside Politics“ zum Thema „Braucht es eine 

Transparenzdatenbank für Journalisten“ vom November 2019 (Beilage ./F); 

➢ Zusammenfassung des österreichischen Demokratiemonitors 2022 des SORA 

Institutes vom 01.12.2022 (Beilage ./G); 

➢ Einvernahme der beiden Beschuldigten; 

➢ weitere Beweise vorbehalten. 

 

3. Ständige Auftragsverhältnisse der beiden Beschuldigten zur SPÖ Kärnten    

und anderer sozialistischer Landesorganisationen: 

3.1. Offenkundige Nähe beider Beschuldigter zur SPÖ Kärnten: 

Entsprechende Recherchen brachten mittlerweile hervor, dass beide Beschuldigte über 

viele Jahre laufend (wohl entgeltliche) Aufträge von der SPÖ Kärnten, aber auch anderen 

SPÖ-Landesorganisationen erhalten hatten. Die im Internet leicht auffindbaren Beiträge 

zeigen sowohl die Erstbeschuldigte als jahrelange, enge Beraterin und laufende Referentin 

bei Parteischulungen oder sonstigen SPÖ-Klausurtagungen, als auch den 

Zweitbeschuldigten insbesondere als Moderator bei SPÖ-Veranstaltungen. Ferner wirkten 

die beiden auch wiederholt über Auftrag des Landes Kärnten, der von SPÖ-

Landeshauptmann Kaiser oder seinem Referat erteilt wurde, bei der Erstellung der 
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Kärntner Jahrbücher für Politik mit, wo man anhand des Bildarchivs gut veranschaulicht 

nachvollziehen kann, wie die Erstbeschuldigte schon in jüngeren Jahren – damals noch 

gemeinsam mit ihrem Vorgänger Peter Filzmaier, - sehr freundschaftliche Beziehungen zu 

Landeshauptmann Kaiser pflegte.  

Ferner waren beide auch Auftragnehmer der SPÖ Klagenfurt, wo sie beispielsweise im 

Jahr 2018 den Bürgerbeteiligungsprozess um den Bau des neuen Hallenbades führend 

begleiteten. Dabei erhoben Mitglieder des Bürgerratsgremiums den Vorwurf, durch die 

beiden Beschuldigten gesteuert und einseitig informiert worden zu sein, indem diese nicht 

neutral vorgingen. Zuvor sprang die Erstbeschuldigte aber schon im Jahre 2015 für die 

damalige SPÖ-Kandidatin Dr. Mathiaschitz in die Bresche, indem sie ihr durch Abwertung 

des damaligen FPÖ-Bürgermeisters Scheider („Tennislehrer“) den Weg an die Spitze der 

Landeshauptstadt Klagenfurt ebnete. Die damals neue SPÖ-Bürgermeisterin dankte der 

Erstbeschuldigten und ihrem Lebensgefährten, dem Zweitbeschuldigten, nachfolgend mit 

Aufträgen namens der Landeshauptstadt Klagenfurt, wie nur beispielsweise anhand der 

zuvor geschilderten Beauftragung beim Hallenbad-Projekt ersehen werden kann. Eine 

echte win-win-Situation!  

 

3.2. Intensive Zusammenarbeit der beiden Beschuldigten im Interesse der SPÖ: 

Aus zahlreichen Beiträgen im Internet geht jedenfalls eine nicht zu übersehende Nähe zur 

SPÖ hervor, welche die Erstbeschuldigte fallweise auch zwischendurch zu anderen 

sozialistischen Landesorganisationen pflegte. So war sie beispielsweise im März 2020 

Referentin bei der SPÖ-Klausur in Maria Taferl (Niederösterreich). Die Erstbeschuldigte 

war auch – zumindest bis Anfang 2021 – Obfrau der Interessengemeinschaft Politische 

Bildung (IGPB), einer von der Arbeiterkammer als Vorfeldorganisation der SPÖ 

geförderten Institution. In dieser Eigenschaft gab sie ua eine Stellungnahme am 

15.01.2021 ab, in der sie völlig unsubstantiiert und polemisch alle gegen Corona-

Maßnahmen aufgetretene Kritik als „Proteste von Querdenkern“ bezeichnete, ohne auch 

nur im Ansatz anzuerkennen, dass der VfGH bekanntlich mehr als 30 Verordnungen des 

Gesundheitsministers teilweise aufhob und sich mittlerweile zahlreiche Einschränkungen – 

wie z.B. der „Lockdown für Ungeimpfte“ retrospektiv als völlig ungeeignet für eine 

Einschränkung des Infektionsgeschehens zeigten  

Der Zweitbeschuldigte, der mit seiner Lebensgefährtin, der Erstbeschuldigten, 

erklärtermaßen in einem ständigen Austausch über politische Themen steht, wurde von 

der SPÖ Kärnten laufend als Moderator für das Format „Social MonTalk“ gebucht, wo er 

idR mit Landeshauptmann Kaiser auftrat. Im November 2021 moderierte er über Auftrag 

des Landes Kärnten, welche ebenso vom LH-Büro vergeben worden sein musste, die 

Enquete des Landtages Kärnten. Der Zweitbeschuldigte dürfte somit ebenso ein dem 

Landeshauptmann Kaiser eng verbundener Du-Freund sein, welche Rolle ihn für jede 

Position als „objektiven“ Kommentator zu politischen Fragen, insbesondere vor Wahlen, 

disqualifiziert. 
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Beweis:    

➢ Enquete des Kärtner Landtages von März 2014 mit der Erstbeschuldigten und 

Landeshauptmann Kaiser (Beilage ./H); 

➢ Beide Beschuldigten bei Zertifikatsverleihung der Kommunalpolitischen Akademie 

der SPÖ Kärnten von Oktober 2014 (Beilage ./J); 

➢ Jahrbuch des Landes Kärnten 2016 (S 1 bis 5) mit beiden Beschuldigten als Co-

Autoren (Beilage ./K); 

➢ Vorwurf Manipulation gegen beide Beschuldigten bezüglich Hallenbad-Bürgerrat 

von August 2018 (Beilage ./L); 

➢ Auszug aus Beitrag zur Gemeinderatswahl 2015 im DerStandard „Kärntner Wahl 

mit Tennislehrer und Faschingsstar“ vom 28.02.2015 (Beilage ./M);  

➢ APA-Aussendung der FPÖ mit Vorwurf der Wählerbeeinflussung gegenüber der 

Erstbeschuldigten vor Gemeinderatswahl vom 27.02.2015 (Beilage ./N); 

➢ Jahrbuch des Landes Kärnten 2019 (S 1 bis 5) mit der Erstbeschuldigten als neue 

Herausgeberin und deren Lebensgefährten (Zweitbeschuldigten) von Dezember 

2019 (Beilage ./O); 

➢ Beitrag der NOEN über eine SPÖ-Klausur vom März 2020 unter Beteiligung der 

Erstbeschuldigten als Referentin (Beilage ./P);  

➢ Beitrag „Weekend“ über MonTalk zum Thema „Pflege: In Würde altern muss 

möglich sein“ mit dem Zweitbeschuldigten als Moderator und Landeshauptmann 

Kaiser vom 29.10.2020 (Beilage ./Q); 

➢ Jahrbuch des Landes Kärnten 2020 (S 4 bis 6) mit der Erstbeschuldigten als 

Herausgeberin und deren Lebensgefährten (Zweitbeschuldigten) von Dezember 

2020 (Beilage ./R); 

➢ Beitrag „Mein Bezirk“ vom 03.12.2020 samt Lichtbild mit ua dem 

Landeshauptmann Kaiser und der Erstbeschuldigten (Beilage ./S); 

➢ Einladungen zum „Social MonTalk“ mit dem Zweitbeschuldigten als Moderator 

29.03.2021, 31.05.2021, 28.06.2021 und 28.03.2022 (Beilagenkonvolut ./T); 

➢ Presseaussendung des Landes Kärnten zur Enquete des Kärntner Landtagesmit 

dem Zweitbeschuldigten als Moderator samt Lichtbild vom 11.11.2021 (Beilage 

./U);  

➢ Jahrbuch des Landes Kärnten 2021 (S 4 bis 5) mit der Erstbeschuldigten als 

Herausgeberin und deren Lebensgefährten (Zweitbeschuldigten) und KLEINE 

ZEITUNG-Chefredakteur Fercher von Dezember 2021 (Beilage ./V); 

➢ Stellungnahme der Erstbeschuldigten namens des IGPB vom 15.01.2021 an die 

Parlamentsdirektion (Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen) (Beilage ./W);  

➢ Kärnten-Magazin (als offizielles Infoservice des Landes Kärnten) mit der 

Erstbeschuldigten auf der Titelseite und dem Zweitbeschuldigten im 
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Leitkommentar, welche beide als Polit-Kommentatoren-Paar von der SPÖ Kärnten 

namens des Landes Kärnten beauftragt wurden (Beilage ./X); 

➢ Einvernahme der Beschuldigten; 

➢ Einholung aller Honorarnoten zu sämtlichen Veranstaltungen, die von den 

Beschuldigten der SPÖ Kärnten oder parteinahen Organisationen in den letzten 5 

Jahren gelegt wurden;  

 

4. Zum vorsätzlichen Verbreiten irreführender Nachrichten über die Anzeigerin: 

4.1. Gezielte Abwertung von VISION ÖSTERREICH durch die Erstbeschuldigte: 

Getragen von der zuvor aufgezeigten Befangenheit aufgrund ihrer Nähe zur SPÖ und 

geleitet von unsachlichen Motiven nützte die Erstbeschuldigte ihre Position als Politologin 

unter dem Deckmantel der Unabhängigkeit quasi seit Beginn der Gründung der Anzeigerin 

gezielt aus, um diese in ihrer Reichweite und Popularität zu beschränken. Sie war dabei 

von ihrer schwer bedenklichen Grundhaltung, neue (Bürger-)Parteien gefährden die 

Weitentwicklung der Demokratie und den Fortbestand der Altparteien, getragen. Dabei 

hatte die Erstbeschuldigte primär die SPÖ im Auge, von der sie sich wohl eine weitere 

Beauftragung in der Zukunft erwartete, um dadurch ihr fortlaufendes Einkommen zu 

sichern. Die Dimension ihres kriminellen Antriebes wird erst durch eine Offenlegung der 

Höhe der von beiden Beschuldigten in den letzten 5 Jahren erwirtschafteten 

Honorarumsätze beurteilt werden können, an welcher Kenntnis der Öffentlichkeit ein 

berechtigtes Interesse zukommt. Immerhin sind alle Formen der Beeinflussung von 

Wahlen pures Gift für einen demokratischen Rechtsstaat, in dem jede Begünstigung der 

aktuell regierenden Parteien zu großen gesellschaftspolitischen Verzerrungen führen kann. 

 

Bereits die erste Meinungsumfrage vom September 2022, die im „Kärntner Monat“ 

veröffentlicht wurde, veranlasste die Erstbeschuldigte zur evidenzlosen Aussage, das 

Umfrageergebnis der Vision Österreich mit Alexander Todor-Kostic an der Spitze sei 

erstaunlich, weil ihrer Meinung nach „zu hoch“. Dies ohne Berücksichtigung der Tatsache, 

dass Alexander Todor-Kostic im Frühjahr 2022 noch unter der Flagge der damaligen MFG 

mit derselben Gruppierung bereits Umfragewerte in der Höhe von zumindest 8 % aufwies. 

Ferner fehlte es an jeder nachvollziehbaren Evidenz für diese Annahme der 

Erstbeschuldigten. Es folgten schließlich nach Eröffnung des Wahlkampfes und der 

Qualifikation der Anzeigerin als zum Antritt bei der Kärntner Landtagswahl mit rund 1500 

Unterstützungserklärungen legitimierte Partei weitere Abwertungen nach einer Diskussion 

im „Kärntner Monat“ vom Februar 2023 („Kleinparteien müssen klarmachen, warum es sie 

im Kärntner Landtag braucht. Das ist Todor-Kostic am wenigsten gelungen“) und in der 

„Kleinen Zeitung“ vom 10.02.2023 („Von einem Landtagseinzug der Vision Österreich geht 

Stainer-Hämmerle nicht aus“), welche Aussagen von der Erstbeschuldigten in keiner 

Weise näher begründet wurden. In weiterer Folge sollte diese substanzlose Abwertung 

der Anzeigerin als neue Bürgerpartei dadurch nachträglich „gerechtfertigt“ werden, indem 
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nicht repräsentative Umfragen, bei denen Vision Österreich teilweise gar nicht abgefragt 

worden war, eingeholt wurden, um beim Wähler den Eindruck zu erzielen, dass eine 

Stimme für die Anzeigerin eine verlorene Stimme sei. 

4.2. Gezielte Abwertung von Vision Österreich durch den Zweitbeschuldigten:    

Der Zweitbeschuldigte bearbeitete quasi zeitgleich über den Klagenfurter Fernseh-Sender 

„KT1“ eine andere Wählerschicht und trat ebenso mit denselben Thesen auf. Der 

Landeshauptmann habe nahezu nichts falsch gemacht, werde daher nur wegen der Krise 

geringfügig verlieren. Auf Videos mit Interviews des Zweitbeschuldigten, sprach er ebenso 

der Vision Österreich begründungslos die Chance für den Einzug in den Kärntner Landtag 

ab und bezeichnete diese sogar evidenzlos und daher diffamierend als „zu radikal“. Die 

gleichgelagerte Intention des Zweitbeschuldigten, Stimmung gegen die Vision Österreich 

zu machen, ist auf allen relevanten Videos nachzusehen. 

 

4.3. Berichterstattung des ORF unter Beiziehung der Erstbeschuldigten gegen das 

Objektivitätsgebot: 

Der ORF bediente sich bei seiner Vor-Berichterstattung zur Kärntner Landtagswahl 

wiederholt der Erstbeschuldigten als Politologin, um gezielt Meinungsmache zu betreiben. 

Weder wurden politikwissenschaftliche Inhalte aufbereitet oder vermittelt, noch eine für 

die Bevölkerung brauchbare, objektive Darstellung der aktuellen politischen Situation in 

Österreich vermittelt, die insbesondere auch die relativ aktuellen Ergebnisse des Österr. 

Demokratie-Monitors von SORA vom Dezember 2022 einbeziehen hätte müssen. In der 

ZIB2 vom 05.02.2023 wurde die Erstbeschuldigte aus Klagenfurt zugeschalten, die 

einleitend zum Ausdruck brachte, dass der Landeshauptmann die letzten 5 Jahre nichts 

falsch gemacht hätte, was in dieser Form schon angesichts der umstrittenen 

Entscheidungen zum Klagenfurter Flughafen oder zur HETA-Abbaugesellschaft, bei 

welcher dem Land Kärnten aufgrund der unterlassenen Vereinbarung einer 

Besserungsklausel ein Schaden von rund € 1,2 Mrd. zugefügt wurde, unvertretbar ist. 

Gleichzeitig wurde die Anzeigerin nach einer umfangreichen Darstellung des Team 

Kärntens lapidar als „Abspaltung der MFG“ bezeichnet, ohne, dass der Parteiname 

ausgesprochen wurde. Die Anzeigerin hat dagegen sofort am Folgetag (06.02.2023) 

protestiert und beim Sendungsverantwortlichen der ZIB2 die Verletzung des 

Objektivitätsgebotes gerügt, welche Vorgangsweise sie im Übrigen auch gegenüber dem 

ORF-Generaldirektor mit Schreiben vom 28.02.2023 eingeschlagen hatte, nachdem man 

den Spitzenkandidaten der Anzeigerin von der großen Elefantenrunde im „REPORT“ 

willkürlich ausgeschlossen hatte. Die Anzeigerin wurde in der Zwischenzeit auch von 

sämtlichen weiteren Podiumsdiskussionen wenige Tage vor der Wahl im Rahmen der 

sogenannten „Elefantenrunden“ willkürlich ausgeschlossen. Lediglich die „Kleine Zeitung“ 

versuchte in der von ihr veranstalteten „großen“ Diskussion am 23.02.2023 allerdings in 

untauglicher Weise den Anschein zu wahren, indem sie den Spitzenkandidaten Alexander 

Todor-Kostic nach einer „Abstimmung“ im parteigefärbten Publikum ins Auditorium setzte, 
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um ihn in weiterer Folge für wenige Minuten auf die Bühne zu holen. Dies wurde von 

einem Journalisten der Chefredaktion der „Kleinen Zeitung“ damit begründet, dass 

„Krawallmacher“ keinen breiten Rahmen zur Präsentation haben sollen. Offenbar wird 

damit suggeriert, dass jede neue Wahlbewegung, die sich den einseitigen Vorgaben der 

Leitmedien nicht fügt und überdies Medienkritik anbringt, als „Störenfried“ angesehen 

wird. Das ist offenbar das Demokratieverständnis der Medien als einstige „vierte Macht“ 

im Staate, deren wesentliche Aufgabe unter anderem die Kontrolle der Regierenden sein 

sollte.  

 

4.4. Abstrakte Eignung der irreführenden Berichterstattung zur Wahlbeeinflussung: 

Die gezielte Abwertung der Anzeigerin samt ihrem Spitzenkandidaten, welche von den 

beiden Beschuldigten gezielt und zumindest mit bedingtem Vorsatz vorbereitet wurde, 

führte – wie aufgezeigt – in der Folge genau zur Verletzung jenes verfassungsrechtlich 

geschützten Rechtsgutes, dass Wahlen in einem demokratischen Rechtsstaat stets frei 

und unbeeinflusst stattzufinden haben. Darauf wird noch im nachfolgenden Punkt 5. zur 

Begründung der rechtlichen Relevanz des angezeigten Sachverhaltes näher eingegangen. 

 

Beweis:  

➢ Auszug aus dem „Kärntner Monat“ von 09/22 mit der abwertenden Aussage der 

Erstbeschuldigten, dass die ermittelte Reichweite für Vision Österreich zu hoch sei 

(Beilage ./Y) 

➢ Auszug aus dem „Kärntner Monat“ von 02/23 mit dem abwertenden Hinweis, dass 

es Alexander Todor-Kostic nicht gelungen sei, klar zu machen, weshalb Vision 

Österreich im Landtag (Beilage ./Z); 

➢ Auszug aus der „Kleinen Zeitung“ vom 10.02.2023, in welchem die 

Erstbeschuldigte mit dem völlig isolierten Zitat gebracht wird, dass sie nicht von 

einem Landtagseinzug von Vision Österreich ausgehe (Beilage ./AA); 

➢ KT1-Interview mit dem Zweitbeschuldigten vom 06.02.2023, in welchem er die 

Anzeigerin als „zu radikal“ bezeichnet und ihr die Chance, in den Kärntner Landtag 

einzuziehen, abspricht (USB-Stick – 2 Videos Beilage ./BB und ./CC, welche per 

USB-Stick nachträglich übermittelt werden); 

➢ Vor-Bericht in der ZIB2 über die Kärntner Landtagswahl vom 05.02.2023 mit der 

Verschweigung des Parteinamens der Vision Österreich und der abwertenden 

Bezeichnung als „Abspaltung MFG“ (USB-Stick – Beilage ./DD, welche per USB-

Stick nachträglich übermittelt wird); 

➢ E-Mail-Korrespondenz zwischen der Anzeigerin und dem ORF (ZIB2) vom 

06./07./09. und 10.02.2023 (Beilage ./EE); 

➢ Schreiben der Anzeigerin an den ORF-Generaldirektor vom 28.02.2023 – Rüge der 

Verletzung des Objektivitäts- und Unparteilichkeitsgebots (Beilage ./FF); 

➢ im Übrigen wie bisher: 
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➢ weitere Beweise vorbehalten. 

 

5. Zur rechtlichen Relevanz des angezeigten Sachverhaltes 

5.1. Rechtliche Grundlage auf grundrechtlicher Ebene: 

5.1.1. 

Gemäß Art. 3. 1. ZP-EMRK verpflichten sich die Mitgliedstaaten, in angemessenen 

Zeitabständen freie und geheime Wahlen unter Bedingungen abzuhalten, welche die freie 

Äußerung der Meinung des Volkes bei der Wahl der gesetzgebenden Organe 

gewährleisten. Darin kommt das Recht auf freie Wahlen, aber auch die 

Unbeeinflussbarkeit der Wahlentscheidung in der Bevölkerung zum Ausdruck. Die 

konventionsrechtliche Bestimmung bietet somit einen völkerrechtlichen Schutz des 

Wahlrechtes, welches das bedeutendste politische Grundrecht darstellt. Die in der 

Präambel der EMRK dargelegten Ziele, insbesondere das liberale Verständnis einer 

demokratischen Ordnung, welches geprägt ist von Gerechtigkeit und Frieden, kommt 

durch die genannte Bestimmung besonders zum Ausdruck (vgl. Adamek, „Der 

Wahlrechtsauschluss - Analytische Darstellung und besonderer Berichtigung der 

Wahlrechtsnovelle 2011, Dissertation 2013). Durch die Rechtsprechung des EGMR erfuhr 

die Bestimmung eine nähere Ausgestaltung und normierte gewisse Anforderungen, die 

vom nationalen Gesetzgeber bei der Gestaltung des Wahlrechtes und bei der Abhaltung 

von Wahlen zu beachten sind, um ein demokratisches System zu gewährleisten und das 

Bewusstsein des Volkes für die grundrechtlichen Garantien zu stärken (z.B. Grabenwarter 

Der Europarat und die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich in Poier (Hrsg), 

Demokratie im Umbruch: Perspektiven einer Wahlrechtsreform (2009) 127f).  

 

5.1.2 

Common Sense ist international, dass die Staaten durch Artikel 3 1. ZP-EMRK einerseits 

verpflichtet werden, konkrete Handlungen, wie zum Beispiel die Beeinflussung des freien 

Wählerwillens zu unterlassen sowie andererseits verhalten sind auch positive Leistungen 

zu erbringen. Letztere beziehen sich auf das gesamte Wahlverfahren aber auch die 

vorgeschalteten Wahlbewegungen. Auch wenn dem einfachen Gesetzgeber dabei ein 

entsprechender Gestaltungsspielraum zukommt, darf dadurch der Wesensgehalt des 

Wahlrechtes und der Durchführung von Wahlen nicht unterlaufen werden, weshalb 

diesem Spielraum implizite Schranken gesetzt sind. Wahlgesetze bzw. Wahlvorgänge 

werden jedenfalls nach ständiger Judikatur des EGMR unzulässig beeinflusst, wenn 

Regierungsparteien bei Parlamentswahlen im Wettbewerb vor der demokratischen 

Wählerentscheidung begünstigt werden. Die Frage, welchen (unzulässigen) Einfluss dabei 

Meinungsumfragen, die idR intransparent eingeholt werden und von den Medien gezielt 

uneinigungsbildend kurz vor den Wahlen verwendet werden, ist dabei völlig offen. 

Feststeht, dass diese oft nicht repräsentierten Ergebnisse dann genutzt werden, um das 
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Meinungsklima einer breiten Öffentlichkeit zu beeinflussen (Maier, Wahlbeeinflussung 

durch Demoskopie, Studienarbeit, 2002 S 11 ff). 

 

5.2. Rechtliche Grundlagen auf strafrechtlicher Ebene: 

5.2.1. 

Gemäß § 264 Abs. 1 StGB ist jede Form der Irreführung von Wahl- und 

Abstimmungsberechtigten, die das Verhalten bei einer Wahl oder Abstimmung 

beeinflussen kann, unter Strafdrohung gestellt. Während in den Fällen des § 263 StGB 

Tatobjekt ein einzelner oder mehrere Einzelpersonen sind, kann die im § 264 StGB 

geregelte Irreführung breiteste Bevölkerungsschichten, selbst die Allgemeinheit erfassen. 

Im gegenständlichen Fall ist – wie konkret aufgezeigt – die gezielte Tätigkeit der 

Erstbeschuldigten als öffentliche Meinungsbildnerin im Öffentlichen Rundfunk einerseits 

und das parallele Wirken des Zweitbeschuldigten bei anderen TV-Sendern (KT1) 

andererseits tatbildlich, weil durch eine permanente Favorisierung des bisherigen 

Landeshauptmannes von Kärnten, welcher der SPÖ angehörig ist, bei der allgemeinen 

Bevölkerung der Eindruck besteht, er wäre der „bessere Politiker“, indem er von den 

beiden Beschuldigten als Politologen konkret aufgewertet und die Anzeigerin als neue 

wahlwerbende Bürgerpartei bewusst abgewertet wird. Da die Medien, insbesondere der 

ORF aber auch die Kleine Zeitung, welche Tatsachen als notorisch bekannt betrachtet 

werden dürfen, der Anzeigerin wiederholt evidenzlos oder durch intransparente 

Meinungsumfragen keine besondere Reichweite zugebilligt hat, war es der Anzeigerin 

auch nicht möglich, die einseitigen und falschen Nachrichten über sie (insbesondere im 

Kontext des Vorwurfs „radikal“) rechtzeitig klarzustellen oder alternativ zeitnah mit 

derselben Außenwirkung zu untermauern, da sie als neue wahlwerbende Gruppierung 

noch über keinerlei Parteienförderung verfügt, die ihr die Schaltung von Inseraten 

ermöglicht hätte. 

 

5.2.2. 

Die gegenständliche Tat nach § 264 StGB ist jedenfalls öffentlich geschehen und wurde 

auch von einem größeren Personenkreis wahrgenommen bzw. diesem gegenüber 

ausreichend verbreitet. Es ist auch von einer qualifizierten Öffentlichkeit auszugehen, weil 

eine breite Bevölkerungsschicht durch die Forcierung der Erstbeschuldigten im ORF und in 

allen offiziellen Medien des Landes Kärnten erreicht wurde. Die Aussagen der offenkundig 

befangenen Erstbeschuldigten als Politologin sind deshalb als „falsche Nachrichten“ zu 

werten, weil sie insgesamt schon mangels jeder Begründung nicht der Wahrheit 

entsprechen und auch keine politikwissenschaftliche Evidenz aufweisen. Selbst wenn zwar 

Wahres mit Falschem vermengt wird, entstand in der Wählerschaft ein nicht 

gerechtfertigter Gesamteindruck über die Anzeigerin als neue politische Bürgerpartei in 

Form einer Abstufung, die geeignet ist, Wahl- oder Stimmberechtigte entweder von der 

Stimmabgabe abzuhalten oder zur Ausübung ihres Rechtes in einem bestimmten Sinn zu 
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veranlassen. Dies insbesondere dahingehend, dass durch nachfolgende (nicht 

transparente) Meinungsumfragen eine Abwertung auf einen so niedrigen Prozentsatz in 

der Prognose erfolgte, dass verschiedene Wählerinnen und Wähler die Meinung vertreten 

könnten, eine Stimme für die Anzeigerin wäre eine „verlorene“ Stimme. 

 

Beweis: 

➢ wie bisher. 

 

II. 

Der Anzeigerin ist durch die strafbaren Handlungen der beiden Beschuldigten ein noch 

nicht quantifizierbarer Schaden entstanden, der noch konkret bekanntgegeben wird. Dies 

abgesehen davon, dass der nicht quantifizierbare Störwert zu Lasten der Bevölkerung in 

Gesamtösterreich bzw. in concreto in Kärnten entstanden ist. 

 

III. 

Die Anzeigerin, VISION ÖSTERREICH-Landespartei Kärnten, stellt unter Hinweis auf den 

durch die vorgelegten Urkunden unter Beweis gestellten Sachverhalt durch ihre 

bevollmächtigten Vertreter den 

 

ANTRAG, 

 

1) den dargestellten Sachverhalt auf seine strafrechtliche Relevanz in alle Richtungen 

hin zu überprüfen, insbesondere auch auf eine Beitrags- und/oder 

Bestimmungstäterschaft in der Sphäre anderer politsicher Parteien und 

Medienhäuser, zumal der Verdacht eines vernetzten Zusammenwirkens im 

Rahmen eines demokratiefeindlichen Systems zur Beeinflussung der politischen 

Lage insbesondere in Kärnten besteht; 

 

2) die Privatbeteiligtenanschlusserklärung zur Kenntnis zu nehmen und die 

Anzeigerin, VISION ÖSTERREICH-Landespartei Kärnten, von einem eingeleiteten 

Strafverfahren, insbesondere einem Hauptverhandlungstermin, zu verständigen, 

bei welchem Sie die eigenen Schadenersatzansprüche konkret aufgeschlüsselt 

geltend machen wird. 

 

Velden am Wörthersee, 02.03.2023     VISION ÖSTERREICH 

         Landespartei Kärnten 


