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PRESSEAUSSENDUNG  
 

AUFGEDECKT: SPÖ-nahes Politologen-Paar beeinflusst unter dem Deckmantel der 
Objektivität gezielt Wahlen in Österreich! Demokratieverständnis mancher 
führender Leitmedien am Ende? 

 
Als neue wahlwerbende Gruppierung mit rund 1500 Unterstützungserklärungen (das ist fast das 
Vierfache der nach der Landtagswahlordnung vorgegebenen Zahl) durfte VISION ÖSTERREICH (kurz 

„VÖ“) anlässlich der Kärntner Landtagswahl von einer fairen Wahlbewegung und einem offenen Diskurs 
auf Augenhöhe mit den anderen Parteien ausgehen. 
 
Wie sah die Realität aus? Wir mussten uns überall erst hineinreklamieren, von Podiumsdiskussionen, 
von welchen wir teilweise sogar vor Ort wieder ausgeschlossen wurden bis hin zu redaktionellen 
Beiträgen, wo wir anfangs gar nicht vorgesehen waren. Von einer großen Diskussion der 
Spitzenkandidaten in der HTL Mössingerstraße mit rund 1000 Schülerinnen und Schülern wurde VÖ von 

dem dortigen Direktor und der Bildungsdirektion vor die Türe gesetzt. Dies mit der Begründung, es wäre 
zu wenig Platz und man diskutiere schon seit 12 Jahren immer nur mit denselben Parteien. 
 
Das stereotype Argument, es würden wie üblich nur die Parlamentsparteien gebracht werden, richtet 
sich diesmal von selbst. Wenn man nämlich berücksichtigt, dass die GRÜNEN und die NEOS selbst nicht 
im Landtag vertreten sind und noch dazu trotz Parteienförderung beide weit weniger 
Unterstützungserklärungen als VISION ÖSTERREICH erhalten haben, hätten wir jedenfalls mit allen 
anderen auf Augenhöhe auf derselben Startlinie stehen müssen. 
 
Niemals hätten wir uns als überzeugte Demokraten und mündige Staatsbürger vorstellen können, wie 
manipulativ und ausgrenzend Wahlen in Österreich im Jahre 2023 durchgeführt werden und wie sehr 
man schon von Beginn des Wahlkampfes an auf eine schwer bedenkliche Beeinflussung des Wählers 
abzielt. Wir haben noch die Begründung des Landesgerichtes Eisenstadt in dem Verfahren im Jahre 
2021 gegen einen Wirtschaftskammer-Funktionär wegen Wahlbetrugs in Erinnerung: „Freie und 
unbeeinflusste Wahlen stellen den Grundpfeiler eines demokratischen Rechtsstaates dar“! 
 
Davon halten die führenden Medien in unserem Land oder manche öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, die von Zwangsmitgliedschaften leben, ebenso wenig wie die Bildungsdirektion Kärnten 
unter dem aktuellen Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser als Präsident oder manche 
Schuldirektoren. Ferner gewinnt man von der Warte eines Normalbürgers aus, immer mehr den 
Eindruck, dass es auch dem ohnehin imagemäßig schon angeschlagenen ORF tendenziell darum geht, 
mit offensichtlich befangenen Politologen eine bestimmte Stimmung in der Bevölkerung zu erzeugen. 
Dass dadurch unsere Demokratie schwer beschädigt wird, nimmt man – ganz ohne mit der Wimper zu 
zucken – wohl einfach in Kauf, immerhin sagen uns inzwischen primär Faktenchecker, Politologen und 
Kommentatoren, wohin der politische Kurs eines ganzen Landes gehen soll!  
 
Der negative Höhepunkt waren die letzten großen Elefantenrunden, insbesondere jene des ORF in 
Klagenfurt, an der durchwegs nur die bekannten Altparteien – ohne jede tragfähige Rechtfertigung – 
teilnehmen durften. Die neue Bürgerpartei VISION ÖSTERREICH wurde ebenso willkürlich 
ausgeschlossen, wie eine weitere wahlwerbende Gruppierung. Frei nach dem Motto: Die sogenannten 
„Klein- oder Miniparteien“ durften eh schon mal was in der Streitkultur sagen und damit basta! 
 
„Krawallmacher“ und unbequeme Medienkritiker müssen nicht gebracht werden, wurde uns in den 
letzten Tagen von einem Journalisten mit einer geradezu verstörenden Begründung aus dem Newsroom 
einer Kärntner Tageszeitung verkündet. Also alles gut, das ist das Demokratieverständnis eines 
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Großteils unserer derzeitigen Medienvertreter. Aber logisch, im Dunstkreis der die Presse finanzierenden 
Altparteien lebt es sich ja bequemer. 
 
Und noch dazu lehnte VISION ÖSTERREICH auch das ihr vorgelegte und auf den Kärntner Wahlkampf 
zugeschnittene Angebot des ORF im Bereich zwischen € 40.000,00 und € 87.000,00 ab, verfügt man 
als neue Bewegung doch nicht annähernd über ein derartig hohes Wahlbudget. Dass man dann auch 
nicht groß gebracht wird, muss man wohl einsehen. Denn Geld regiert die Welt und der Zugang zur 
Demokratie muss schließlich schon auch bezahlt werden, wo kämen wir denn sonst hin, da könnte ja 
jeder daherkommen!  
 
Für VISION ÖSTERREICH sind mittlerweile durch diese Art der Beugung verfassungsrechtlicher 

Grundsätze mehrfach rote Linien überschritten. Wahlen bilden die Grundlage eines liberalen 
Verständnisses von Demokratie. Diese wird derzeit in Österreich mit Füßen getreten. Wir haben daher 
bereits mit Schreiben vom 28.02.2023 gegenüber dem ORF-Generaldirektor, Herrn Mag. Weißmann, die 
Verletzung des Objektivitäts- und Unparteilichkeitsgebotes gerügt und bringen heute eine Strafanzeige 
gegen das offensichtlich unter dem Deckmantel der Unabhängigkeit im Interesse der SPÖ Kärnten 
handelnde „Politologen-Paar“ Dr. Kathrin Stainer-Hämmerle und Dr. Peter Plaikner ein (siehe Beilagen).  
 
Angesichts der fortschreitenden Korruption in unserem Land und der infamen Intransparenz des 
Handelns von Politikern, Redakteuren, Journalisten oder Politologen verbietet sich aufgrund der ohnehin 
schon aufgebrochenen Medienmanipulation jedes Augenzwinkern. Eindeutig ist dies auch der Grund, 
warum alle Altparteien mit der Inkraftsetzung eines längst fälligen Informationsfreiheitsgesetzes in 
Verzug sind und auch der ORF ein solches nicht nachdrücklich fordert. Würden dann doch sehr viele 
Interessenkollisionen die offenkundige Verhaberung zwischen Politik und Medien zutage bringen. 
 
Österreich benötigt dringend einen neuen Stil und ein Mindestmaß an „political correctness“, um die 
rechtschaffende Bevölkerung aus dieser Geiselhaft eines politischen Systems zu befreien, das nur den 
beteiligten Akteuren, nicht aber den Menschen dient! VÖ (VISION ÖSTERREICH) ist bereit, 
Verantwortung zu übernehmen und wieder ehrliche Politik auf Augenhöhe mit den Kärntnerinnen und 
Kärntner zu machen!  
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