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Ausländische Geheimdienste oder
eine innerösterreichische Intrige?

Wer seine Meinung nicht gradheraus
sagt, verdient kein Vertrauen

Wir Wähler sind offensichtlich im
Begriff, zu Marionetten einer un-

bekannten Instanz zu werden, von der
die gesamte Wahlkampf-Diskussion
gesteuert wird. Ich kann mich nicht er-
innern, jemals eine Nationalratswahl
erlebt zu haben, die dermaßen von un-
bekannten fremden Kräften beeinflusst
wurde. Einleitend zum Drama filmte
man zwei beduselte Parteigranden
heimlich bei Äußerungen, die sie als-
bald zu Recht ihre Ämter kosteten.
Wer die Aktion in Gang setzte, bezahl-
te und das kompromittierende Ergeb-
nis nach einer Wartepause von fast
zwei Jahren zum wirksamsten Termin
an die Presse weiterleitete, ist bis heute
unbekannt. Nicht genug damit: Wie
eingangs zitiert, wurde ebenso deren
ehemaliger Koalitionspartner mit Me-
thoden, die nur EDV-Vollprofis mit
üppiger Finanzierung zugänglich sind,
ausspioniert. Welche Informationen
sodann genüsslich zur weiteren Beein-
flussung der Wahlen, Striptease-artig
und „zizerlweis“, in die Öffentlichkeit
gelangen werden, wird man sehen. Es
gibt auf jeden Fall mehr als genug Ge-
legenheiten und willfährige Helfer bis
hin zum 29. September.
Fest steht, dass fast der gesamte

Wahlkampf, die Elefanten- und sonsti-
gen Groß- und Kleintierrunden von
Argumenten dominiert werden, die aus
unbekannten Quellen stammen und
einen Hintergrund haben, der höchst
abenteuerlich ist. Ob er sich je aufklä-
ren wird, bezweifle ich angesichts der
kriminellen Energie und Professionali-
tät der ganzen Angelegenheit. So viel
zu den bedenklichen Fakten.

gers in das, was ihm an Nachrichten
vorgesetzt wird. Wenn tüchtige und an-
ständige Journalisten Informationen
weitergeben müssen, von denen sie
selbst nicht ganz überzeugt sind und
deren Ursprung sie nicht kennen – was
soll sich die Frau und der Mann auf der
Straße dann denken? In den TV-Run-
den wird gestritten, wer nun recht hat
in der Interpretation der aus dem Dun-
kel hingeworfenen Brocken. Viel Adre-
nalin und Energie wird dabei ver-
braucht, Porzellan zerschlagen, Zwie-
tracht zwischen friedlich miteinander
lebenden Menschen gesät. Das alles
stört massiv die Lösung der wahrhaft
wichtigen Fragen unserer Gesellschaft.
Als einer, der unter strengem Regi-
ment, was Ehrlichkeit anlangt, auf-
wuchs und an der Uni in Leoben dazu
geprügelt wurde, jede Information
dreimal zu checken, bevor man sie ver-
wendete, fühle ich mich in diesem To-
huwabohu wie ein Außerirdischer im
Parteienstreit.

ES LIEGT VÖLLIG IM DUNKELN, wer hinter dem Ibiza-Video oder der
vermeintlichen Hacker-Attacke auf die ÖVP steckt. Wir erleben eine
ferngesteuerte Manipulation. Nicht einmal Journalisten können noch die
Echtheit der Fakten überprüfen. Werden wir alle in die Irre geführt?
Von DI Dr. Klaus Woltron

Was sagt uns diese nie da gewesene
Misere? Welche Auswirkungen hat die
kaum zu glaubende ferngesteuerte Ma-
nipulation der Öffentlichkeit, welche
die gesamte Presse beschäftigt und uns
alle darüber im Dunkel lässt, wem wir
da ausgeliefert sind? Man muss vor-
sichtig sein, nicht gleich den gängigen
Verschwörungstheorien zum Opfer zu
fallen: Finstere Geheimdienste seien
am Werk, die Russen streckten, wie in
den USA, ihre unheilschwangeren Fin-
ger in den Westen aus, der schon ein-
mal übel aufgefallene Gerüchteprodu-
zent der Wahl 2017 – sein Name sei
verschwiegen – habe sein schnödes
Handwerk wieder aufgenommen, oder
all das sei eine innerösterreichische
Intrige, die eigendynamisch zu einem
Unguided Missile, einem unkontrol-
lierten Geschoß, geworden sei.

Tatsache ist, dass zumindest wir, die
ferngesteuerten Bürger, ganz einfach
nicht wissen, wer dahintersteckt. Dass
es aber möglich ist, 6,394.201 Wahlbe-
rechtigte derart an der Nase herumzu-
führen und alle Zeitungen und TV-
Sendungen zu beherrschen, macht
nachdenklich und besorgt. Man ver-
gesse nicht, dass sogar die Zeitung, die
Sie just in diesemMoment lesen, völlig
unverschuldet, als potenzielles Opfer,
in diese schmutzigen Intrigen hinein-
gezogen wurde.
Der größte Schaden, den all diese

Machinationen hinterlassen, ist ein
schwerer Vertrauensverlust des Bür-

Mein Vater verordnete seinen Söh-
nen einen Index von nur 3 Todsünden.
1. Du sollst nicht lügen. 2. Du sollst
vor Einbruch der Dunkelheit heimkeh-
ren. 3. Du sollst nicht rauchen. Das
war alles an Vorschrift. Was das Lügen
betrifft, steckt die väterliche Macht
nach wie vor in meinen Knochen. Einst
sagte mir ein hoher Volksvertreter
(Wiener Vizebürgermeister) nach
einem schamlosen Vertrauensbruch of-
fen ins Gesicht: „Das ist eben die Poli-
tik, Herr Generaldirektor.“
Das war mir eine gute Lehre. Je-
mand, der seine Meinung nicht gerade-
heraus sagt, verdient meines Erachtens
kein Vertrauen. Abgesehen davon,
dass die politische Kaste beim Volk im-
mer mehr unten durch ist – es entsteht
daneben unheilbarer Schaden für die
Demokratie. Einerseits gelangen durch
Fehlentscheidungen ungeeignete Per-
sonen an maßgebliche Stellen. Darüber
hinaus geht auch das Vertrauen in jeg-
liche Information immer mehr gegen
null. „Was die da oben sagen, schrei-
ben und senden, ist ohnehin alles er-
stunken und erlogen“, vernimmt man,
wenn man ins Volk hineinhört. Dieses
ist freilich lange nicht mehr so einfäl-

tig, wie es sich die eifrigen Leser von
Machiavellis „Der Fürst“ in den Par-
teizentralen wünschen. Immer mehr
Schüsse von Heckenschützen gehen
daher nach hinten los. Wahrhaftigkeit
ist das wichtigste Fundament in Bezie-
hungen zwischen Menschen. Das gilt
für Privates ebenso wie für den morali-
schen Kitt in der Gesellschaft. Ist das
Vertrauen durch Lüge und Zweifel ge-
stört, übernehmen Hader und Zwie-
tracht die Herrschaft. Die offene Treu-
herzigkeit, welche ein kleines Kind sei-
ner Umgebung entgegenbringt, gehört
zum Rührendsten, so wie Denunzie-
rung und Verrat zum Abstoßendsten.
Nicht zuletzt deshalb wurde die Lü-
ge, das bewusste Verdrehen oder Ver-
fälschen der Wahrheit, zu allen Zeiten
und von allen Religionen zu den ärgs-
ten Sünden gezählt. Ihre verderbliche
Spur ist so alt wie die Menschheit.
Die größten Gauner und Verbrecher,
denen ich im Geschäftsleben begegnen
musste, zeichneten sich allesamt durch
eine gemeinsame Eigenschaft aus: Sie
konnten lügen, dass sich die Balken bo-
gen und einem dabei offen und frei ins
Gesicht schauen. Von der Wahrheit
zur Lüge spannt sich ein breiter Grau-
bereich: Wahrheiten kann man arglis-
tig so darstellen, dass sie in ihr Gegen-
teil verkehrt erscheinen. Daraus entwi-
ckelte sich das Berufsbild des „Spin-
doktors“. Dieser sorgt per „Dreh“ für
eine manipulierte Darstellung. Es geht
ihm darum, seinen Auftraggeber in
einem möglichst positiven, dessen
Gegner in düsterstem Lichte darzustel-
len. Dabei bleibt er selbst meist im
Hintergrund und taucht selten in Me-
dien auf. Es ist nicht leicht in all dem
Chaos – aber man bemühe sich, all jene
Informationen, deren Quellen und In-
halte nicht bis zur Wahl klar identifi-
ziert sind, aus seinen Entscheidungs-
grundlagen zu verbannen: Ansonsten
wird man zum Werkzeug von Mäch-
ten, die keineswegs zu unser aller Nut-
zen unterwegs sind.
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