
EINFÄLTIGE RETTUNG DER VIELFALT - 
ODER WIE DUMM WIRD MAN VOM REGELMÄSSIGEN ZEITUNGSLESEN?
Wa s w ü rd e wohl ein du rc hsc hn it tli
cher VN - oder NEUE-Konsument dazu 
sagen, wenn er bei der al lmorgend
lichen Pflichtlektüre die fo lg en
den Sc hl agz ei le n fände: “Sich eru ng 
der De mokratie durch Installierung 
des E i np art ei en sta at es“ , od er "Nur 
Dikt atu r gewährleistet pl uralisti
sche Gesellschaft", oder “Juchuuu! 
- Ze ns ur zur Förderung de r Me i
nungsvielfalt eingeführt".
Ve rm utl ic h würde er sich bei einem 
kräftigen Schluck Kaffee über die 
neue gesellschaftspolitische Ent
wick lun g freuen, um sich an schlie
ßend dem intensiven S t ud ium der 
weit interessanteren To de san ze i- 
ge n-Se1te zu widmen.
So dumm sind VN- und NE UE -Le se r - 
hoffentlich - nicht, aber immerhin 
mu te te man ihnen anläßlich des 
Styr1a-Ruß-Deals, bei dem die VN 
74 % ihres ehemaligen Konkurrenz
blattes NEUE aufkauften, die fol
gende Erklärung zu: “Hi er wo ll en
zwei rein öste rre ic hi sch e Verlage 
die M e d i env ie lf alt 1n Österreich, 
aber auch 1n Vorarlb er g, sic he rn. Es 
geht also nicht um eine Marktaus- 
we it ung de r "Vorarlberger Na ch
ri c h t e n “ , sondern viel meh r um die 
langfristige Sicherstellung eines 
eigenständigen und selbstbewußten 
Vo ra rlb er ge r Pressewesens durch
zwei Vorarlberger Tageszeitungen, 
die nicht von bundesdeutschen Ve r
lagen über Wien ferngesteuert we r
den." (VN vom 22.2.90)
Diese Zeilen standen einen Tag vor 
Ve rt rag sa bs chl uß au ss chließlich 1n 
den VN. Einen Tag nach Ve rt rag sa b
schluß, am 24.2.90, wu rd en unter 
de r glorifizierenden Schlagzeile 
"Eine ös terreichische, Vo ra rlb er
ger, föderalistische Lösung" be
reits in beiden Vo ra rlb er ge r T a 
geszeitungen wortwörtlich gleich
lautende Erklärungen abgedruckt. 
Einziger Unterschied: in den VN
wa r der Artikel von Kl ei ne- Ge ne
ral Sassmann und Eugen A. Ruß ge
zeichnet, in der NEUEN ve rz ich
tete man auf die Ne nnung der U r he
ber, wohl um nicht jene Leser, die 
das Kleinformat einst aus Protest 
gegen die Med1enpol1tik des Kirch- 
straßen-Giganten abonniert hatten, 
völlig vor den Kopf zu stoßen. So  
wird also die "eigenständig ge
staltete inhaltliche Linie" der 
NEUEN, das "variable In formations
und Meinungsangebot",(VN und NEUE 
vom 24.2.90), 1n Zukunft wohl aus- 
sehen! Zumindest wenn es um brenz
lige Fragen geht.

"Dürfen*s denn das - eine neue 
Zeitung machen? D ü r f e n ’s denn das, 
die "Neue Vo rarlberger Tage sze i
tung" machen? So klar wie die 
Pressefreiheit in der Verfassung 
verankert ist, ist das in der po
litischen und gesellschaftlichen 
Wirklichkeit des Landes noch lange 
nicht," orakelte am 2.5.1972 der 
Leitartikler auf Seite 1 der Erst
ausgabe jenes Blattes, das antrat, 
die Meinungsdiktatur de r VN zu 
brechen. So richtig durften sie 
das wohl nie. Stets von finanziel
len Problemen gebeutelt und den 
Ideologien der jeweiligen Eigentü
mer ausgeliefert, wu rs tel te man 
sich in den vergangenen Jahren zu
nehmend mehr schlecht als recht 
durch den Medienmarkt.
Auch Hanns Sassmann, der nunmehr 
im Verein mit Eugen A. Ruß den 
westlichen Teil des ös te rre ic hi
schen Abendlandes rettete, 
schreckte vor Inhaltlichen Ein
flußnahmen auf die NEUE keineswegs 
zurück. So schrieb er beispiels
weise am 23.7.1987 an di e Chefre
dakteure Zeiner und Burtscher:
"Die gestrige Berichterstattung 
der NEUEN über die Eröffnung der 
Festspiele ist schlechthin uner
träglich. Ich habe selbst viel 
darüber gelesen, gehört und gese
hen. Die Darstellung in der NEUEN 
ist einfach skandalös. Haben un
sere Mitarbeiter denn überhaupt 
kein Gefühl für die notwendige 
Reputation unseres Staates, unse
res Landes? Was soll der aufge
legte - leider gefährlich verbil
dende - Blödsinn einer Formulie
rung wie *... ein St aatsakt herun
tergespult, der selbst 1n der 
Monarchie als unerträglich empfun
den worden w ä r e . *
Bei Begrüßung und Rede unseres 
Staatsoberhauptes gab es demon
strativen, berechtigten und hoch- 
erfreulichen Beifall. Besonders 
auch 1n der Rede, als Bundespräsi
dent Waldheim vom berechtigten 
Stolz auf die kulturelle Großmacht 
gesprochen hatte. Was sollen die 
geradezu lächerlichen Bemerkungen 
in der Rubrik “Splitter"? Da weiß 
man über die Anwesenheit Bundes
präsident Waldhelms nur, daß es 
Sicherheitsprobleme gab. Was soll 
die Herabsetzung des Applauses mit 
der Formulierung ’Wie bei einer 
WahlVer an st alt un g’?
Wenn Kaplan Paterno tatsächlich 
seinen Priesterkragen nicht liebt, 
Ist das seine Sache und höchst be-
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dauerlich. Der Hinweis darauf 1n 
den 'Splittern* ist unserer Zei
tung schlechthin unwürdig. Ich bin 
erschüttert über das mangelnde 
Feinempfinden unserer Bregenzer 
Redaktion. Ich frage mich wieder 
einmal äußerst besorgt, warum wir 
von Graz aus so viele, ernstge
meinte und schwere Belastungen auf 
uns nehmen für eine Zweitzeitung 
in Vorarlberg. (...)

Dr. Hanns Sassmann"

Viel schlimmer kann die Einfluß
nahme durch die VN wohl auch nicht 
m ehr sein, werden nun einige me i
nen und dabei vergessen, daß die 
Interessensläge zum Teil eine völ
lig andere ist. Ist Herrn Sassmann 
die vermutlich zu wenig devote 
B u nd esp rä s1denten-Be r1chterstat- 
tung aufgestoßen, so dürften ihn 
Vorarlberg-interne Qu erelen wohl 
weniger beschäftigt haben. Was 
aber bei Konflikten wie "Rudi 
Sohm-Spielboden", wo man zu den 
unsäglichen Hillek-Kommentaren 1n 
den VN 1n der NEUEN noch ein ge
drucktes Gegengewicht fand? Was 
aber, wenn Parteien, Initiativen, 
Kulturgruppen, die nicht ins VN- 
Schema passen, im Großformat to t
geschwiegen werden? Gibt es für 
sie noch Platz im Kleinformat? 
Wohl kaum.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet, 
wäre die Übernahme der NEUEN durch 
einen bundesdeutschen Gr oß ver la g 
weit weniger pr oblematisch gewe
sen. In Berlin oder wo auch immer, 
hätte man sich wa hr scheinlich zu
frieden gegeben, wenn die Kasse 
klingelt - Provinz-Ideologien hät
ten da höchstens eine sehr unter
geordnete Rolle gespielt. Es mag 
schon stimmen, daß die beiden Ze i
tungszaren durch ihren Handel ve r
hindern wollten, daß noch m e hr 
ausländisches Kapital auf den 
österreichischen Me dienmarkt
fließt - auch via KRONE und KU
RIER, die bekanntlich nach Vo r
arlberg drängen. Aber wohl kaum 
aus den vorgegebenen "p atrioti
schen" Gründen. Da ging es wohl 
eher um ganz klare ma r k t w i r t 
schaftliche und medienp ol lt isc he 
Interessen. Diese Kooperation 
zwischen KLEINE und VN mu ß m ö g l i 
cherweise ja auch in Hinblick auf 
die künftige In stallierung priva
ter Rundfunkanstalten durch die 
Zeitungsherausgeber gesehen w e r 
den. Man munkelt schon seit langem 
über Pläne für ein "Radio Ruß" - 
vielleicht wurden die Weichen dazu 
durch den NEUE-Deal gestellt. Dann 
kann man sich mit der VN -Linie 
bald auch über den Äther berieseln 
lassen - welch rosige Zukunft sa us
sichten.

Peter Füßl


