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Kathrin Stainer-
Hämmerle

Katrin Praprotnik

W ie auch Peter Filz-
maier begann Tho-
mas Hofer – man

sieht ihn regelmäßig in ORF
und Privat-TV – seine Fern-
sehkarriere als Experte für
US-Politik.

Das kam so: Der Steirer
arbeitete einige Jahre für das
Nachrichtenmagazin „pro-
fil“ als Politik-Journalist,
studierte dann Anfang der
2000er in Washington
Wahlkampfmanagement.
2005 verfasste er ein Buch

über US-amerikanische
Spindoktoren in Österreich,
schon zuvor hatte er einige
kleinere Expertenauftritte
im noch jungen Privat-TV.
Mit dem Buch aber kam der
Fernsehdurchbruch: Der
ORF-„Report“ fragte ihn als
Experten an, sukzessive ent-
wickelte sich der geschliffen
formulierende Familienva-
ter zum Dauergast in diver-
sen Fernsehstudios. Allein:
Mit Ausnahme kleinerer
Honorare (im ORF verdient

E igentlich wollte Kathrin
Stainer-Hämmerle ja
Journalistin werden:

Die Hohenemserin absol-
vierte etwa Praktika beim
ORF in Vorarlberg – und
schlug dann doch einen an-
deren Weg ein: Die studierte
Juristin und Politikwissen-

schafterin, die regelmäßig
als TV-Analystin in ORF,
Privat-TV und Tageszeitun-
gen vorkommt, kam als
Politologin über die Uni
Innsbruck (dort arbeite sie
gemeinsam mit – erraten! –
Peter Filzmaier) schließlich
Mitte der 2000er als Leh-
rende an die Uni Klagenfurt.

Und weil es dort unter
Landeshauptmann Jörg
Haider gerade sehr viel zu
analysieren gab, wurde Stai-
ner-Hämmerle rasch von
Medien angefragt und über
die Kärntner Landesgrenzen
bekannt. Vor allem die Frei-
heitlichen schossen sich im-
mer wieder auf sie ein, so zu-
letzt in einer Debatte über
eine umstrittene Aussage
des Kärntner Oberblauen
Gernot Darmann. Seit 2009
ist die 50-Jährige Professo-
rin für Politikwissenschaft
an der Fachhochschule
Kärnten.

S ie ist ohne Zweifel
die Jüngste im Bun-
de: Katrin Praprot-

nik stieg bereits mit 33
Jahren zu den gefragtes-
ten Politikanalysten des
Landes auf.

Und das wohl nicht
ganz ohne Schützenhilfe
von Peter Filzmaier: Die
Wienerin arbeitet wie er
an der Donau Universität
in Krems, Filzmaier sei
stets ein „hilfreicher Kol-
lege“ in TV-Fragen gewe-
sen, erzählt sie.

Praprotnik studierte
Politikwissenschaften, für
ihr Doktorat erforschte
sie die Umsetzung von
Wahlkampfversprechen
der ersten Regierung des
roten Kanzlers Werner
Faymann. Vor einigen
Jahren wechselte Praprot-

nik dann für ein universi-
täres Gastspiel ins nord-
deutsche Hamburg, nach
ihrer Rückkehr nach Ös-
terreich heuerte sie im
Jahr 2018 hauptberuflich
in Krems an. Sie leitet das
„Austrian Democracy
Lab“. Dort forscht sie
über Föderalismus, De-
mokratie-Empfinden und
politische Gestaltungs-
prozesse. Nach vereinzel-
ten Auftritten in Hörfunk
und Zeitungen erlangte
sie vor der Wahl des EU-
Parlaments größere Be-
kanntheit: Im Radiosen-
der Ö1 analysierte Pra-
protnik in einer Serie den
Wahlkampf, danach ging
es für die „Krone“-Wahl-
kampfschiedsrichterin
mit etlichen Fernsehauf-
tritten rasant weiter.

Wer uns täglich Politik
Sie sind inWahlkampfzeiten
pausenlos auf denTV-Schirmen zu
sehen, besitzen eine unglaubliche
Deutungshoheit – und doch weiß
man fast nichts über sie: Politikexperten à la
Peter Filzmaier.Wer sind sie?Wie kamen sie
dazu?Undwomit verdienen sie ihr Geld?
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Peter Filzmaier
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Wolfgang Bachmayer

Thomas Hofer

W itze haben nicht
selten einen wah-
ren Kern, so auch

jener im ORF vor einer
Woche: Für die Sendung
„Willkommen Öster-
reich“ scherzte ZIB2-An-
chor Armin Wolf nach
einer Schmäh-Analyse
gen Peter Filzmaier: „Vie-
len Dank (...), Sie können
damit wie gewohnt in
Ihren Schlafsack unter
dem Moderationstisch.“

Die Anspielung auf
Filzmaiers TV-Dauerprä-
senz kommt nicht von
Ungefähr: Niemand war
öfter in der ZIB2 als er,
der 57-jährige „Krone“-
Kolumnist mit Vorliebe
für spontane Wuchteln ist
der berühmteste Politana-
lyst des Landes.

Übrigens war es auch
Wolf, der ihm dazu ver-
holfen hat: 1998 lud der
damalige „ZIB3“-Mann
seinen einstigen Professor

als US-Wahlexperten in
die Sendung. Filzmaier
lehrte damals an der Uni
Wien, zuvor hatte er mit
dem Politologen Fritz
Plasser ein Buch über US-
Politik geschrieben. In
den Folgejahren war er
dann meist als US-Exper-
te im TV zu sehen, Jahre
später begann Filzmaier,
auch die heimische Innen-
politik zu analysieren.

Zwar verdient er mit
Medienauftritten teils
Geld, seine Brotberufe
sind jedoch andere: Filz-
maier leitet das „Institut
für Strategieanalysen“,
das seit mehr als zehn
Jahren Studien für Unter-
nehmen oder andere Kun-
den erstellt. Parteien be-
rät Filzmaier, der noch
vor seinem 40. Geburtstag
Uniprofessor wurde und
aktuell in Krems und
Graz in Teilzeit lehrt, je-
doch keine.

N icht nur in der „Kro-
ne“-Elefantenrunde
am vergangenen Frei-

tag trat Wolfgang Bach-
mayer, Chef des von ihm
1976 gegründeten OGM-
Instituts, als Politikexperte
auf. Seit Jahren sieht man
den studierten Betriebs-
wirt, den es bereits in Ju-
gendtagen in die Mei-
nungsforschung verschla-
gen hat, als Politik-Analy-
tiker für Fernsehen und
Printmedien.

Seine Karriere startete er
mit Telefonumfragen, zu-
nehmend erweiterte er den
Geschäftsbereich seines
Instituts. Bachmayer zähl-
te vor mehr als 30 Jahren
zu den Ersten, die systema-
tisch die Beliebtheitswerte

von Politikern (ohne deren
Zustimmung) abgefragt
haben, vermarktet hat er
sein Tun geschickt mit der
Hilfe einer Tageszeitung.
Er sieht sich selbst als
„politischen Analysten“,
beschäftigt vier Mitarbeiter
und erstellt Marktfor-
schungen inklusive Bera-
tungen für Kunden wie Fi-
at, die Industriellenvereini-
gung und Parteien (nicht
aber im Wahlkampf). Rich-
tig bekannt wurde er durch
regelmäßige Analysen im
ORF-„Report“ vor mittler-
weile fast 20 Jahren. Kurz
wechselte Bachmayer übri-
gens die Seiten: Er trat bei
der Wien-Wahl 1996 als
Spitzenkandidat für das Li-
berale Forum an.

er gar nichts) macht auch er
all das unentgeltlich –
sprich: zu Vermarktungs-
zwecken.

Hofer arbeitet nämlich als
„Politikberater“ für Unter-
nehmen, Verbände und
NGOs, vorrangig in Feldern
der Gesundheits-, Energie-
und Industriepolitik. Gegen
Geld erklärt er seinen Kun-
den, wie man was am besten
kommuniziert und reali-
siert. Wen genau er berät,
verrät Hofer übrigens nicht.

erklärt
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TV-ANALYSTEN

DER SUPERSTAR DER POLITOLOGEN

FORSCHER, POLITIKER UND ZURÜCK


