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«Wir brauchen beide Zeitungen»
Michael Biedermann spricht über seine Präsidentschaft in der Medienkommission und die Zukunft der Landeszeitungen

SCHAAN – «In unserer speziellen Si-
tuation braucht es beide Zeitungen, 
um die Balance zwischen den ver-
schiedenen Meinungen und partei-
politischen Auffassungen in der 
Waage zu halten», erklärt Michael 
Biedermann, der Präsident der Me-
dienkommission.

• Heinz Zöchbauer

«Volksblatt»: Herr Biedermann, 
vor zehn Jahren haben Sie die Prä-
sidentschaft der Liechtensteiner 
Medienkommission in einer ausser-
gewöhnlichen Situation übernom-
men. Was war denn damals das Be-
sondere?

Michael Biedermann: Nachdem 
1999 das erste Medienförderungsgesetz 
in Kraft trat, hat sich die siebenköpfige 
international besetzte Medienkommis-
sion recht schnell zerstritten und war 
durch Austritte einzelner Mitgliedern 
gegen Ende 2000 nicht mehr hand-
lungsfähig. Auf die Anfrage des FBP-
Parteivorstandes, die Präsidentschaft zu 
übernehmen, habe ich zugesagt und 
wurde im Dezember 2000 vom Parla-
ment mit dieser Aufgabe betraut.

Sie sind bekannt als erfolgreicher 
Unternehmer, sind aber kein ausge-
bildeter Medienfachmann – was hat 
Ihnen die Kompetenz verliehen, ei-
ne solche Aufgabe zu übernehmen?

Für die Aufgaben eines Präsidenten 
der Medienkommission braucht es 
nicht unbedingt einen Medienexperten. 
In erster Linie muss er die Fähigkeit 
besitzen, wie man im Team strukturiert 
Problemlösungsprozsse durchführt und 
wie man nachvollziehbare Entschei-
dungen trifft. In meinem Beruf bin ich 
gewohnt, in den unterschiedlichsten 
Unternehmen und Branchen komplexe 
und schwierige Projekte mit einem 
Team zu managen. Diese Erfahrung 
war eine gute Voraussetzung, um diese 
Turbulenzen der Medienkommission in 
ein ruhiges Fahrwasser zu steuern.

Ist Ihnen das gelungen?
Ich habe die Medienkommission im-

mer als Team gesehen und dieses auch 
mit den Spielregeln und der Kompetenz 
in der Teammoderation geführt – zu-
sammen mit methodischen Werkzeu-
gen der Projektarbeit ist es gelungen, 
die Arbeit erfolgreich zu gestalten.

Was waren die grundlegenden Er-
fahrungen aus dem neuen Gesetz ?

Wir mussten rasch feststellen, dass in 
der Praxis bei der Bewertung der 
Förderungswürdigkeit und der Bemes-
sung der Förderhöhe Mängel sichtbar 
wurden. In Zusammenarbeit mit dem 
zuständigen Regierungsressort haben 
wir veranlasst, ein neues Mediengesetz 
zu schaffen. 2003 wurde ein interdiszi-
plinäres Projektteam für die konzeptio-
nelle Gestaltung des Mediengesetzes 
beauftragt, welches alle Bereiche der 
Medienpolitik regelt. Nun ist das neue 
Mediengesetz seit Dezember 2005 in 
Kraft. Aus politischen Gründen musste 
das Medienförderungsgesetz als eigen-
ständiges Gesetz herausgenommen 

werden. Eine politische Gruppierung 
zeigte sich mit der Periodizität nicht 
einverstanden. Das heute gültige Medi-
enförderungsgesetz ist seit Dezember 
2006 in Kraft.

Printmedien haben einen 
viel höheren Aufwand

Was sind die wichtigsten Merkmale 
dieses neuen Medienförderungsge-
setzes?

Als Grundlage für die direkte Förde-
rung wird die journalistische Leistung 
herangezogen und der Aufwand, den 
ein Medium für die Meinungsbildung 
und die Information über gesellschaft-
liche und politische Ereignisse aufwen-
den muss. Ein weiterer Bereich der Me-
dienförderung ist die Verbreitung des 
Medienproduktes. Printmedien haben 
zum Beispiel einen höheren Aufwand 
beim Verbreiten von Nachrichten als di-
gitale Medien. Die Periodizität von 
mindestens zehn Ausgaben pro Jahr 
war ein umstrittenes Thema von einer 
politischen Gruppe. Wenn ein Medium 
nach Art. 4 im bedeutendem Umfang 
Nachrichten, Analysen, Kommentare 
und Hintergrundinformationen zu poli-
tischen Themen und Ereignissen in 
Liechtenstein publizieren soll und einen 
wesentlichen Beitrag zur öffentlichen 
Meinungsbildung in Liechtenstein lei-
stet soll, dann ist eine Regelmässigkeit 
von mindestens zehn Ausgaben pro 
Jahr absolut notwendig – andere Länder 
gehen in diesem Punkt viel weiter.

Immer mehr Medienwissenschaftler 
sagen, um ein Zeitungssterben und 
damit Monopolstellungen zu verhin-
dern und die Qualität vermehrt zu 
fördern, sei eine staatliche Medien-
förderung wichtiger denn je. Wie be-
urteilen Sie solche Feststellungen?

Grundsätzlich trifft diese Aussage 
der Medienwissenschaftler auch für 
die Medienlandschaft in Liechtenstein 
zu. Bedingt durch das ausserordentlich 
kleine Marktgebiet für Medienpro-
dukte lassen sich solche in Liechten-
stein nur schwer oder nicht nach be-
triebswirtschaftlichen Anforderungen 
sebsttragend oder sogar gewinnbrin-
gend produzieren. Dies trifft vor allem 
für Medien zu, die eine Leistung der 
täglichen Berichterstattung erbringen. 
Durch diese speziellen Marktbedingen 
für die Berichterstattung hat die Medi-
enförderung nicht nur die Aufgabe zur 
Verhinderung des Zeitungssterbens und 
der Sicherstellung der journalistischen 
Qualität, sondern auch zur Erfüllung 
des gesellschaftlichen Auftrages der 
freien Meinungsbildung und der Be-
richterstattung über Ereignisse und 
Themen in Liechtenstein. Somit sehe 
ich die Medienförderung in unserem 
Land auch zusätzlich als Auftrag an 
unabhängige Medienunternehmen, 
sich kritisch mit politischen sowie ge-
sellschaftlichen Themen in der Öffent-
lichkeit auseinanderzusetzen.

Wie haben sich unsere Zeitungen 
während der letzten Jahrzehnten-
verändert? 

Rein äusserlich haben sich die Zei-
tungen im Layout, Design und damit 
im gesamten Erscheinungsbild immer 
wieder in kleinen oder grösseren Schrit-
ten verändert. Beeinflusst wurde dieser 
Prozess von Gestaltungstrends auslän-
discher Zeitungen und den laufenden 
Verbesserungen der Drucktechnolo-
gien, insbesondere des Vierfarben-
drucks. Dadurch erhalten die Zeitungen 
heute ein buntes, farbiges Gesicht. Ich 
denke, dass der zunehmende Wettbe-
werb der digitalen Medien inhaltlich 
einen massgeblichen Einfluss auf die 
Gestaltung der Printmedien geltend 
macht. Die digitalen Medien sind viel 

schneller und dadurch aktueller und 
sprechen einen speziellen Zielkreis von  
Lesern an. Es sind nicht nur junge Le-
ser, die digitale Medien nutzen, son-
dern auch zunehmend eine breitere Le-
serschaft, die die Kombiation von Print- 
und Digitalmedien benutzt. Dieser 
Trend ist für die Printmedien in Zu-
kunft eine besondere Herausforderung, 
um die Wettbewerbsfähigkeit in diesem 
Umfeld sicherzustellen.

Politische Auseinander-
setzung würde auf der 

Strecke bleiben

Braucht ein kleiner Staat wie Liech-
tenstein zwei Tageszeitungen und 
was würde passieren, wenn es bei 
uns nur noch eine Zeitung gäbe?

Aus betriebswirtschaftlichen As-
pekten ist es fast unsinnig, zwei Tages-
zeitungen für dieses kleine Marktge-
biet zu haben. Aber in unserer spezi-
ellen Situation braucht es beide Zei-
tungen, um die Balance zwischen den 
verschiedenen Meinungen und partei-
politischen Auffassungen in der Waage 
zu halten. Bei nur noch einer Zeitung 
könnte die Situation eintreten, dass die 
Berichterstattung himmelblau und ro-
sarot gefärbt ist und die kritische Hin-
terfragung und politische Auseinan-
dersetzung auf der Strecke bleibt. Es 
benötigt beide Zeitungen, um eine po-
litische Auseinandersetzung zur Mei-
nungsbildung zu gewährleisten. Dass 
wir heute zwei Tageszeitungen in 
Liechtenstein haben, hat auch einen 
geschichtlichen Hintergrund. Die Zei-
tungen wurden in hohem Masse ge-
prägt von der Entwicklung der grossen 
politischen Parteien und deren Manda-
taren. Heute möchte man sich unab-
hängig zeigen und in verschiedenen 

Kreisen nicht mehr von Parteizei-
tungen sprechen. Spätestens bei Wah-
len ist aber die Parteinähe unverkenn-
bar präsent. Ich bin der Auffassung, 
dass die Medienunternehmen zu dieser 
Parteinähe stehen sollten. In einem gu-
ten demokratischen Prozess braucht es 
eine faire Auseinandersetzung der ver-
schiedenen politischen Meinungen.

Was glauben Sie, wünscht sich der 
Liechtensteiner von seinen Tageszei-
tungen? Wie würde Ihre Liechten-
steiner Wunschzeitung aussehen?

Die Zeitung sollte sich mit den ver-
schiedenen Themen noch mehr aus-
einandersetzten, ohne die parteipoli-
tische Brille aufzuhaben. Einen Ton, 
mit dem man bis zur Grenze geht, aber 
nicht die Würde der Menschen ver-
letzt. Eine Liechtensteiner Zeitung 
sollte zwar internationale Themen an-
schneiden, aber den Fokus auf die Lo-
kalberichterstattung legen. 

Werden die Menschen auch zukünf-
tig noch eine Papierzeitung kaufen?

Nicht nur in Liechtenstein, sondern 
auch international wurde der Tod der  
Papierzeitung immer wieder prognos-
tiziert und es gibt sie heute noch. Die-
selbe Denkweise wurde auch im Wirt-
schaftsbereich angewendet, dass mit 
der digitalen Verarbeitung von Daten 
und Informationen der Papierver-
brauch zurückgeht – das Gegenteil war 
bis heute der Fall. Die digitalen Medi-
en zusammen mit dem Internet werden 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Trotzdem sind sich viele Experten ei-
nig, dass auch in Zukunft die Existenz 
der Papierzeitung nach wie vor vor-
handen ist. Es werden aber nur solche 
Printmedien überleben, denen es ge-
lingt, sich dieser Herausforderung der 
ständigen Veränderung zu stellen, um 
mit innovativen Ideen die Wettbe-
werbsfähigkeit sicherzustellen.

«Die Medienunternehmen sollten zu ihrer Parteinähe stehen», sagt Michael Biedermann (rechts) im Interview mit «Volksblatt»-Chefredaktor Heinz Zöchbauer.
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Eschen-Nendeln:
Nominationsversammlung
ESCHEN – Die FBP-Ortsgruppe 
Eschen-Nendeln lädt am Dienstag, den 
23. März, zur Ortsgruppenversamm-
lung im Mehrzweckgebäude in Eschen 
ein. Haupttraktandum ist die Nomina-
tion des Vorsteherkandidaten. Die Ver-
anstaltung beginnt um 19 Uhr mit 
einem Begrüssungs-Apéro, um 19.30 
Uhr ist Programmbeginn. Für Speis 
und Trank ist gesorgt. Der Vorstand 

der FBP-Ortsgruppe Eschen-Nendeln 
freut sich auf viele Besucher.

Finanz-Informationsabend 
der Ortsgruppe Gamprin
GAMPRIN-BENDERN – Am Mitt-
woch, den 17. März, um 19.30 Uhr ver-
anstaltet die FBP-Ortsgruppe im Res-
taurant Löwen in Bendern einen Infor-
mationsabend zum Thema Finanzen. 
Die Gemeinde Gamprin-Bendern hat 
sich in den letzten 10 Jahren sehr stark 

weiterentwickelt. Moderne und zu-
kunftsgerichtete Investitionen im Be-
reich Bildung und Freizeit konnten ge-
tätigt werden. Zudem sind einige Bo-
denkäufe durch die Gemeinde erfolgt. 
Gamprin-Bendern wird heute vieler-
orts als moderne Gemeinde mit attrak-
tiven Wohnmöglichkeiten wahrgenom-
men und ist Standort für zukunftsge-
richtete Unternehmen. Als Mehrheits-
partei hat die FBP-Ortsgruppe mass-
geblich zu dieser Entwicklung beige-
tragen. Dieser Informationsabend soll 

die heutige finanzielle Situation aus 
Sicht der Gemeinde und aus Landes-
sicht beleuchten und zukünftigen An-
passungsbedarf aufzeigen. Fachbeiträ-
ge von Reinhard Müssner, Gemeinde-
kassier, und Thomas Lorenz, Leiter der 
Stabsstelle Finanzen der Landesver-
waltung, informieren alle interessierten 
Bewohnerinnen und Bewohner aus ers-
ter Hand. Wir freuen uns auf eine mög-
lichst grosse Teilnahme und auf eine 
interessante Diskussion.
 Vorstand FBP-Ortsgruppe Gamprin
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