
Dem steht eine von den Politi-
kern angerichtete Verschul-
dung des Landes in Höhe von 2,1
Milliarden Euro gegenüber.
Landeshauptmann Gerhard
Dörfler (BZÖ) will eine Volks-
befragung zur Förderung des
Fußballklubs SK Austria Kärn-
ten. Die Forderung der Bürger
nach einer Volksbefragung über
die Parteienförderung wird von
allen Parteien ignoriert.

IN WAHRHEIT

Was ist demokratisch daran,
wenn sich alle (!) vier Landtags-
parteien in einer heimlichen
Kommandoaktion Steuergeld in
die Taschen stopfen und der
Bürger keine Möglichkeit der
Mitbestimmung hat? Mit jähr-
lich über acht Millionen Euro
kamen die Parteien den Kärnt-
nern schon bisher teuer. Jetzt
haben sie sich weitere fünf Mil-
lionen Euro selbst zugeschanzt.

Keine Mitbestimmung der Bürger

„Es war keine Nacht-, Nebel-
und Vertuschungsaktion“

den nicht auf der ursprüngli-
chen Tagesordnung. Die Inter-
net-Übertragung war „zufällig“
während dieser Punkte gestört.
Wie man jetzt weiß, wurde wo-
chenlang verhandelt. In dieser
Zeit gab es dutzende (!) Partei-
Pressekonferenzen. Über die
geplante Aktion wurde nie ein
Wort gesagt. Die Politiker
schwiegen vorher, nachher und
beim Beschluss im Landtag.

IN WAHRHEIT

Die Medien hätten die unver-
schämte Selbstbedienungsakti-
on der Parteien „verschlafen“,
sagen die Parteien. Dass es ein
von langer Hand vorbereiteter
Verschleierungsversuch war,
zeigen aber viele Indizien.
Landtagspräsident Josef Lobnig
(BZÖ) hat die Sitzung für den
Nachmittag angesetzt, im Wis-
sen, dass es einen Redaktions-
schluss gibt. Die Punkte stan-

Lang vorbereiteter Täuschungsakt
die Quote pro Wähler liegt
Kärnten bei rund 28 Euro, Wien
bei 26,8 Euro und Salzburg bei
17,5 Euro. Während die Parteien
mit ihrer Förderung Spitzenpo-
sition in Österreich einnehmen,
ist Kärnten aufgrund seiner Po-
litik in fast allen relevanten
Kennzahlen bundesweites
Schlusslicht. Führend ist Kärn-
ten nur bei der Zahl an Arbeits-
losen und Sozialhilfebeziehern.

IN WAHRHEIT

Man habe nur zu den anderen
Bundesländern aufgeschlossen.
So argumentierten die Parteien
im Jahr 2004, als sie schon da-
mals ihre Förderung massiv er-
höhten. Mit der jetzigen Erhö-
hung hat sich Kärnten an die
Bundesspitze katapultiert, wie
Politik-Wissenschaftlerin Ka-
thrin Stainer-Hämmerle von
der Universität Klagenfurt er-
rechnet hat. Umgerechnet auf

Kärnten liegt an der Bundesspitze

Die falschen
Argumente
der Parteien
Den Skandal um die Parteienförderung
versuchen BZÖ, ÖVP, SPÖ und Grüne
mit Argumenten für ihre Funktionäre
abzuschwächen. Antonia Gössinger
schreibt über die wahren Fakten.

KÄRNTEN INTERN

„Demokratie muss
uns etwas wert sein“

„Die Kärntner Parteienförderung
liegt hinter den anderen Ländern“

Dörfler hatte Fischer „begeistert“ zugesagt
Die Prioritäten setzt der Lan-

deshauptmann. Er muss wis-
sen, was ihm wichtig ist“, sagte
Bundespräsident Heinz Fischer
Montag am Rande der 100-Jahr-
Feier im Hotel Ronacher in Bad
Kleinkirchheim. Persönlich brüs-
kiert sei er vom Fernbleiben von
Landeshauptmann Gerhard

Dörfler bei der Kranzniederle-
gung für die KZ-Opfer am Loibl-
pass nicht gewesen. „Wir haben
auch mit Präsident Danilo Türk
nicht darüber gesprochen“, so Fi-
scher. Erstaunt sei er aber gewe-
sen, dass zwei Tage vor der Ver-
anstaltung die Absage wegen ei-
nes „unabkömmlichen Urlaubes“

einlangte. „Ich habe ihn bei sei-
ner Angelobung im April gefragt,
ob er eine Einladung zu dem
Treffen haben möchte, er hat be-
geistert zugestimmt. Dörfler
wird schon seine wichtigen
Gründe für die Absage gehabt ha-
ben. Mich hat er damit am we-
nigsten getroffen“, so Fischer.

Die Präsidenten Danilo Türk und
Heinz Fischer am Loibl EGGENBERGER
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