50 Jahre LPC – Freitag, 8. Februar 2019
Durchlaucht
Herr Landtagspräsident, Herr Regierungschef, werte Ehrengäste
Liebe LPC‐Ehrenmitglieder, Mitglieder des Internationalen Beirates,
liebe LPC‐Mitglieder, liebe Gäste
Der Internationale Liechtensteiner Presseclub, kurz LPC genannt, kann heute den 50.
Geburtstag feiern. Dank einer grosszügigen Spende S.D. Fürst Hans‐Adam II. dürfen wir das
50jährige Bestehen des LPC in diesem schönen Rahmen feiern.
Erlauben Sie mir, dass ich kurz auf die Entstehung des LPC zu sprechen komme, denn in den
vergangenen fünfzig Jahren hat sich im Bereich der Medien so viel verändert, dass man sich
das damals, am 8. Februar 1969, gar nicht vorstellen konnte.
Wer hat schon gedacht, dass der damalige Bleisatz bei den Zeitungen bald durch einen
Papierumbruch abgelöst wird?
Wer hat daran gedacht, dass die Nachrichtenagenturen ihre Telexmaschinen zuerst durch
Faxgeräte und dann durch Computer ersetzen würden?
Wer hätte erwartet, dass ein weltumspannendes Netz, nämlich das Internet, zur wichtigsten
Datenbank der Journalisten wird?
So wie sich die Welt der Medien verändert hat, so hat sich auch das Umfeld für den LPC stark
verändert. In den ersten Jahren nach der Gründung war der LPC eine wichtige Anlaufstelle
für ausländische Journalisten, die über Liechtenstein berichten wollten. Es gab damals das
Presseamt wie es früher hiess, erst in Ansätzen.
Der LPC war in den ersten zwei Jahrzehnten seines Bestehens auch eine Plattform für die
Regierung, wenn es galt,
eine Pressekonferenz mit internationaler Beteiligung durchzuführen
oder
einem ausländischen Gast eine Möglichkeit zu bieten, sich an die Medien zu wenden.
Im Laufe der Zeit sind diese Aufgaben immer spärlicher geworden, bis sie dann ganz
verschwunden sind. Ich möchte jetzt aber nicht die gute alte Zeit heraufbeschwören,
sondern nochmals auf das Thema Geburtstag zu sprechen kommen.

Der 8. Februar ist ein Tag, an dem nicht nur der LPC gegründet wurde. Auch eine Reihe von
Persönlichkeiten erblickte an diesem Tag das Licht der Welt:
 James Dean – allerdings schon 1931
 Jack Lemmon – 1925
 Jules Verne – noch früher, nämlich 1828
Interessant auch, was Liechtenstein im Jahre 1969 alles erlebt hat:
 Liechtenstein feierte das Jubiläum «250 Jahre Fürstentum Liechtenstein»
 In Vaduz gab es eine Raumfahrt‐Ausstellung
 Das Wahlalter wurde auf 20 Jahre gesenkt; allerdings erst für die männliche
Bevölkerung
 Und vor allem: Am 17. April 1969 wurde endlich, nach jahrelangen Verhandlungen,
ein Abkommen mit der Schweiz über den Waffenplatz Luziensteig abgeschlossen.
Dieses Abkommen hat eine besondere Bedeutung für den LPC, weil die Waffenplatz‐
Verhandlungen der unmittelbare Anlass für die Gründung des LPC waren.
Wieso das? In der Schweiz bekam das Militär in den 1960er‐Jahren in Teilen der Bevölkerung
harten Gegenwind. Die Waffenplätze wurden infrage gestellt, vor allem auch der
Waffenplatz Luziensteig, hart an der Grenze zu Liechtenstein.
Einige Schweizer Journalisten nahmen den geplanten Ausbau des Waffenplatzes Luziensteig
und die Fehlschüsse der Armee ins Malbun zum Anlass, um Partei für das von der Schweizer
Armee bedrängte Liechtenstein zu ergreifen.
Allerdings fehlte es diesen Journalisten an Informationen über Liechtenstein, so dass sie bei
Kollegen bei unseren Landeszeitungen anfragten. Wichtigste Anlaufstelle war Walter B.
Wohlwend vom Liechtensteiner Volksblatt. Bei einem Treffen in einem Vaduzer Restaurant
kam die Idee auf, einen Presseclub zu gründen, der ausländische Journalisten informieren
sollte.
Walter B. Wohlwend – von allen nur WBW genannt – nahm die Sache sofort in die Hand,
kontaktierte befreundete Kollegen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Alle waren
begeistert, und damit konnte der LPC gegründet werden.
Am 8. Februar 1969 fand die Gründungsversammlung statt. WBW wurde zum ersten
Präsidenten gewählt und blieb dies unglaubliche 41 Jahre. Leider ist es ihm nicht mehr
vergönnt, an dieser Jubiläumsfeier teilzunehmen. Aber er war mit grosser Begeisterung bei
den Anfangsbesprechungen für unsere heutige Feier noch mit dabei.

S.D. Prinz Nikolaus von Liechtenstein, Gründungs‐ und Ehrenmitglied sowie Patronatsherr
wird uns nun seine Gedanken und Ausführungen zur Gründung des LPC vortragen – heute
vor genau 50 Jahren; bitte Durchlaucht!

