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Kampf gegen «Fake News» aufnehmen
Medienethik Das digitale Zeitalter bringt viele Vorteile – aber eben auch Nachteile mit sich. Das Internet hat es ermöglicht, dass heute
jede und jeder sein eigener Redaktor ist. Wahrheiten und Lügen verschmelzen. Und dem zu begegnen, ist eine riesige Herausforderung.
Bernhard Pörksen. Die digitale
Gesellschaft müsse in eine «redaktionellen Gesellschaft» verwandelt werden, weil zu viel Information, ungeﬁltert und ungeordnet, Desinformation nur noch
effektiver mache. Aber wie soll
das gelingen? «Mit einem eigenen
Schulfach, das Medienmündigkeit lehrt. Denn die Ideale des guten Journalismus sind zu einem
Element der Allgemeinbildung
geworden», so Pörksen. Die
Grundlagen müssten bereits in
der Schule gelegt werden, es gehe
darum, sich wieder an Glaubwürdigkeit, an Relevanz zu orientieren, eine grundsätzliche Skepsis
an den Tag zu legen und Quellen
zu prüfen. Das Problem: Die Menschen seien bestätigungssüchtige
Wesen, die sich ihre eigenen Plattformen, Medien und Experten suchen würden – und heute auch
ﬁnden. Doch es gehöre eben auch
dazu, die andere Seite zu hören,
um sich am Ende an Fakten orientieren zu können.

Desirée Vogt
dvogt@medienhaus.li

Unzählige Informationen prasseln heute auf den verschiedensten Kanälen auf die Menschen
ein. Meist ungeﬁltert und ungeordnet. Und nicht selten unecht.
Selbst Fotos und Videoaufnahmen lassen sich mit der heutigen
Technik manipulieren. Wie soll
man da noch den Überblick behalten? Und vor allem: Was ist
nun wahr, und was nicht? Leben
wir tatsächlich in einem postfaktischen Zeitalter, also in einer
Zeit, in der Fakten nicht mehr im
Mittelpunkt stehen? Und wie
kann das geändert werden? Am
Ende steht wohl die wichtigste
Frage, ob die digitale Gesellschaft
der Freiheit im Netz überhaupt
gewachsen ist. Fragen und Antworten darauf standen gestern
Abend im Mittelpunkt des 3. Gutenberger Ethik-Forums zum
Thema: «Medien und Ethik: Die
neuen Herausforderungen des digitalen Zeitalters.»

«Heute ist der Empfänger
selbst ein Sender»
Ja, was ist denn überhaupt Realität? Und lässt sich dieser Begriff
in der heutigen Zeit noch deﬁnieren? Science-Fiction-Autor Philip
K. Dick hat es versucht und hat es
ziemlich gut auf den Punkt gebracht: «Realität ist das, was nicht
weggeht, auch wenn man nicht
daran glaubt.» Will heissen: Letzten Endes wird sich die Wahrheit–
oder die Realität – immer zeigen.
Doch der Weg dahin ist oft lang.
Und manchmal auch schmerzhaft, wie nicht zuletzt zahlreiche

Moderator Stefan Hirschlehner führte durch einen spannenden Abend mit Professor Bernhard Pörksen, Radio-L-Moderationsleiterin Tanja
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Cissé, Medienhaus-Geschäftsführer Daniel Bargetze und «Volksblatt»-Chefredaktionsmitglied Hannes Matt (v. l.).

Beispiele aus der Vergangenheit
zeigen. Gerüchte und Fake News
haben schon so manche Karrieren
und Leben zerstört. Doch haben
die Möglichkeiten des digitalen
Zeitalters eben auch schon so
manche Leben gerettet. Ist es also
nun Fluch oder Segen? Vermutlich beides. Selbst Medienforscher Bernhard Pörksen, der das
Internet erforscht und schon zahlreiche Bücher darüber geschrieben hat, schwankt immer wieder

zwischen zwei Gedanken, und
sieht das neue Informationszeitalter mal als «ungeheures Geschenk» und dann wieder als
«Bedrohung des demokratischen
Miteinanders». Doch trotz der
vorhandenen «Wahrheitskrise»
glaubt er nicht an die Idee des
postfaktischen Zeitalters, sondern sucht nach einer Beschreibung, die tiefer geht. Die erklärt,
wie das mediale Zeitalter tatsächlich zu bewerten und die digitale

Transformation tatsächlich einzuschätzen ist. Anhand von zahlreichen Fallbeispielen zeigte er
auf, wie etwa das Smartphone
einst getrennte gesellschaftliche
Sphären miteinander verbunden
hat und welche Auswirkungen es
haben kann, wenn alles sofort und
unmittelbar um die Welt geht.
Wie ein Privatfoto oder -video
Skandale auslösen kann und wie
schwierig es ist, gegen Desinformation gezielt anzukämpfen.

Dies in einer Welt, in der ehemalige «Empfänger » – Leser, Hörer
und Zuschauer – selbst zu «Sendern» geworden sind. Und sich in
dieser neuen Rolle oft nicht ihrer
Verantwortung bewusst sind.

«Der Bürger muss
medienmündig werden»
Eben weil jeder Einzelne selbst
medienmächtig geworden ist,
muss er nun auch medienmündig
werden, so die Forderung von

Finanzierung von Geschichtslernpfad auf gutem Weg
Neue Attraktion Unterland Tourismus will den Historischen Höhenweg rund um den Eschner
Berg mit einem Geschichtslernpfad erweitern. Dabei ist der Verband auf finanzielle Unterstützung angewiesen.
Der Historische Höhenweg rund
um den Eschner Berg durch alle
Unterländer Gemeinden lockt
mit 48 Infotafeln, Begehungen
und Wanderungen mit musikalischer Begleitung vor allem erwachsene Wanderer an. Jetzt will
der Betreiber, Liechtenstein Unterland Tourismus, den Weg mit
einem Geschichtslernpfad erweitern. Wie aus den aktuellen Gemeinderatsprotokollen Mauren
und Ruggell hervorgeht, soll der
neue Weg mit verschiedenen Stationen vom Kauf der Herrschaft
Schellenberg bis heute vor allem
Schulklassen und Familien mit
Kindern anlocken. Kostenpunkt
der Erweiterung: 228 000 Franken. Davon übernimmt Unterland Tourismus 78 000 Franken.
Die restlichen 150 000 Franken
sollen nach dem Einwohnerschlüssel auf die fünf Unterländer
Gemeinden aufgeteilt werden.
Ausser Eschen haben bisher alle
Gemeinderäte der Beteiligung zugestimmt. Der Gemeinderat
Eschen behandelt den Antrag am
26. September.

dem Bau begonnen werden. Geplante Eröffnung ist laut Gemeinderatsprotokoll im September
2019.
Um nicht einen neuen Weg
anlegen zu müssen, ist geplant,
den Lehrpfad grösstenteils auf
dem bestehenden Historischen
Höhenweg anzulegen. Ein wesentlicher Abschnitt wird auch auf
der gleichen Route des geplanten
300-Jahre-Liechtenstein-Wegs

verlaufen. Weil aber nur wenige
Teilstücke des Höhenwegs mit
Kinderwagen benutzbar sind,
wurde ein geeignetes Wegstück
in Schellenberg ausgewählt.
Der Weg ist nicht allzu lang
und auch für Familien mit Kinderwagen und Menschen mit
Gehbehinderung zu bewältigen.
Weiter soll die bestehende Infrastruktur so gut wie möglich genutzt werden. Weil aber die be-

stehenden Infotafeln für Erwachsene gestaltet worden sind, sollen
auf dem Lehrpfad AktivitätenPlätze und kindergerechte Informationspunkte erstellt werden,
an welchen Kinder die Geschichte
Liechtensteins spielerisch erfahren können.
Auf der Homepage des Liechtensteiner Unterland Tourismus
sollen weitere Informationen zur
Liechtensteiner Geschichte via

QR-Code abrufbar sein. Damit
können sich Eltern und Lehrpersonen vor Ort oder auch als Vorbereitung für die Begehung des
Geschichtslernpfads informieren. Hauptzielgruppe sind aus
diesem Grund Kindergarten- und
Schulkinder sowie Familien mit
Kindern.
Manuela Schädler
mschaedler@medienhaus.li

Eröffnung im September
2019 geplant
Die Finanzierung des Geschichtslernpfads ist also auf gutem Weg.
Gibt auch Eschen grünes Licht,
kann die Detailplanung in Angriff
genommen und im Februar mit

Der bestehende Historische Höhenweg soll mit Aktivitäten-Plätzen für Kinder erweitert werden.
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Medien als «korrektives»
wichtiges Instrument
Natürlich durften an diesem
Abend auch Vertreter der Medienlandschaft des Landes nicht fehlen. Daniel Bargetze, Geschäftsführer des Vaduzer Medienhauses, Hannes Matt, Chefredaktion
«Liechtensteiner Volksblatt», und
Tanja Cissé, Moderationsleiterin
bei Radio L, führten aus, wie die
Medien dem digitalen Wandel begegnen. Trotz des World Wide
Web sind sie in der veränderten
Medienlandschaft als «Korrektiv» weiterhin enorm wichtig, wie
Pörksen betonte.

Infoveranstaltung
in Triesenberg
Bodenpolitik Die Gemeinde
Triesenberg lädt am kommenden
Dienstag, 18. September, zur Informationsveranstaltung im
Theodulsaal in der Gemeindeverwaltung. Beginn ist um 18.30 Uhr.
Vorsteher Christoph Beck und Vize-Vorsteher Stephan Gassner informieren über die Bodentauschgeschäfte mit der Bürgergenossenschaft Triesen und den Verkauf der Ivoclar-Liegenschaft mit
dem BGZ-Gebäude. Am 21. Oktober stimmen die Einwohner
Triesenbergs über zwei unabhängige Bodentauschgeschäfte mit
der Bürgergenossenschaft Triesen ab. Dabei würden zwei Parzellen der Bürgergenossenschaft
Triesen neben der Sportanlage
beziehungsweise hinter der IpagLiegenschaft gegen Waldﬂächen
der Gemeinde im Guggerboda getauscht und auch die Gemeindegrenze zu Triesen entsprechend
geändert. Mit dem Kauf der IpagLiegenschaft haben sich für Triesenberg neue Optionen eröffnet,
Lösungen für die Bedürfnisse der
Triesenberger Gewerbe- und
Dienstleistungsbetriebe zu ﬁnden. Während eine Teilﬂäche der
Parzelle direkt hinter dem Gelände optimal für die Entwicklung
des ehemaligen Ipag-Geländes
als Gewerbestandort wäre, hat die
Parzelle neben der Sportanlage
Nutzen für die langfristige Entwicklung. Die Abstimmungsunterlagen werden bis spätestens
5. Oktober an alle Haushalte verschickt. (red)

