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Wie im letztjährigen Bericht erwähnt, konnte mit der Schweizer
Bischofskonferenz (SBK) eine Verständigung darüber erreicht
werden, dass inskünftig die administrativen Leistungen des

Sekretariates des SKPV für andere im katholischen Medienbereich
tätige Organisationen voll abzugelten seien. Inzwischen konnte
eine entsprechende Vereinbarung mit der neugeschaffenen Medien

kommission, der von der SBK die ausschliessliche Verantwortung
über das Medienopfer übertragen worden ist, ausgearbeitet wer
den. Diese sieht im wesentlichen vor, dass die Führung und Be

treuung der Administration dem Pressesekretariat übertragen

wird, wozu insbesondere auch die Vorbereitung und Durchführung
des jährlichen Mediensonntages und die treuhänderische Ver
waltung des Opfers gehört. Diese Dienstleistungen sind dem
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solche Vereinbarungen, die allerdings teilweise veränderten

gaben dienstbar zu machen. -- Es geht jetzt darum, zeitgemässe

Prioritäten zu setzen und an einer sinnvollen Koordination der

Kräfte innerhalb der verschiedenen Organisationen mitzuwirken.
Die diesjährige Generalversammlung ist denn auch unter diesen

Gesichtspunkten gestaltet worden. Im Anschluss an die getrennten
Generalversammlungen des SKPV, der Vereinigung der Verleger

kath. Zeitungen und des Vereins schweizerischer kath. Publi

zisten findet eine gemeinsame Veranstaltung dieser drei Orga

nisationen sowie der KIPA statt. Die Einzelheiten lassen sich
der Einladung entnehmen. Ich möchte unsere Mitglieder herzlich

einladen, sowohl an der Generalversammlung als auch an der an
schliessenden gemeinsamen Veranstaltung teilzunehmen und so

der Arbeit im katholischen Pressewesen zu einem neuen "Auf
bruch" zu verhelfen.

Dr. Franz Josef Kurmann, Präsident
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Bericht der Vereinsorgane

Die Buchbesprechung fördern
Aus der Arbeit des Vorstandes
Nach der Neuformulierung unseres Standortes und unserer Ziel
setzung, die sich vor dem Hintergrund einer merklich veränder
ten Situation und Aufgabenstellung des SKPV aufdrängte (siehe
Jahresbericht 1982, Seiten 8 - 11), hatte sich der Vorstand
1983 in erster Linie der Konkretisierung dieser neuen, vorerst
noch auf Papier existierenden Zielsetzungen zuzuwenden.

Einige dieser Ziele sind für den SKPV allerdi�gs keine solch�n
im engsten Sinne des Wortes mehr, sondern es sind Aufgaben, die
er seit längerer Zeit schon wahrnimmt und ausführt: so unter
hält er in Freiburg das Pressesekretariat, das er bereits bis
her und auch weiterhin in den Dienst mehrerer katholischer
Medienorganisationen stellt; er fördert und unterstützt seit
jeher und auch weiterhin das Bibliothekswesen in finanz
schwachen Gemeinden, Pfarreien und Heimen, und als ihm ganz
besonders eigene Aufgabe betrachtet er die Unterstützung und
Förderung der Katholischen Internationalen Presseagentur KIPA
und des Instituts für Journalistik der Universität Freiburg.
Neu in den Aufgabenbereich aufgenommen worden ist die Heraus
gabe eines Rezensionsdienstes unter dem Titel "Das Neue Buch"
Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Alois Hartmann hat
einen Projektbeschrieb für diesen Dienst ausgearbeitet und
wie folgt umschrieben: Mit dem neuen Dienst soll katholischen
Zeitungen und Zeitschriften die Möglichkeit geboten werden,
sich wieder vermehrt mit aktuellen Neuerscheinungen im Buch
markt zu befassen und entsprechende, verlagsunabhängige Buch
besprechungen zu veröffentlichen. Der neue Rezensionsdienst
soll anfänglich jeden Monat als Beilage des ordentlichen
KIPA-Dienstes erscheinen. Er bedeutet damit zugleich eine
willkommene Bereicherung desselben. Redaktionskosten und
Honorare gehen zulasten des SKPV, während die Auslagen für
Herstellung und Versand durch die KIPA zu übernehmen sind.
Für die Redaktion soll eine Kommission eingesetzt werden, die
in enger Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Rezensenten den
neuen Dienst betreut. Als Herausgeberin zeichnet die KIPA,
als Redaktion die entsprechende Kommission des SKPV.
Des weiteren befasste sich der Vorstand mit der Herausgabe
eines vom Presseverein, den Verlegern Katholischer Zeitungen
und dem Verein Schweizerischer Katholischer Publizisten ge
gemeinsam getragenen Informations-Bulletins. Dieses Mitteilungs
blatt sollte es ermöglichen, aktuell über wichtige Ereignisse, Daten und Angebote (Stellengesuche und -offerten)zu
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orientieren sowie anderweitige Informationen weiterzugeben,
um so die Arbeit besser zu koordinieren.
In bezug auf dieses Vorhaben sind aber noch Fragen zu be
sprechen und gemeinsam zu lösen (Kosten, Gestaltung, Verant
wortlichkeit, Redaktion, Verwaltung, usw.). Der Presseverein
als Initiant hat aber bereits einen konkreten Konzeptvorschlag
- ebenfalls durch Alois Hartmann entworfen - anzubieten.
Ein weiteres Anliegen des Vorstandes war die Einleitung einer
gezielten Mitglieder-Werbeaktion. In Zusammenarbeit mit der
spezialisierten Agentur F. Hilfiker, Luzern, wurde ein Werbe
blatt mit der Leitidee "Mitglieder werben Mitglieder" reali
siert und zusammen mit dem Jahresbericht 1982 an die deutsch
sprachigen Mitglieder versandt. An dieser Stelle sei der
Firma Hilfiker für ihre unentgeltliche Beratungs- und Mitarbeit
recht herzlich gedankt.

Für die "Anpeilung" weiterer Zielpublika sind vorerst ent
sprechende Unterlagen bereitzustellen, die aber nur auf der
Basis der vorstehend skizzierten konkreten Aufgaben erarbei
tet werden sollen. Dies allerdings soll niemanden daran hin
dern, laufend neue Interessenten, kirchlich und medienpolitisch
Engagierte für den Beitritt zum SKPV zu gewinnen und zu werben.
Die Werbegutscheine sind nach wie vor in unserem Sekretariat
erhältlich. Telefon genügt (037/ 24 48 07)
Auf vielseitigen Wunsch hin ist im Pressesekretariat Freiburg
seit 1964 erstmals wieder ein Verzeichnis der katholischen
oder dieser Konfession nahestehenden Zeitschriften der deutsch
sprachigen Schweiz erstellt worden. Dieses Verzeichnis ist
Ende April 1983 allen Empfängern der Mediensonntags-Unterlagen
(Pfarrer, weitere Pfarrgeistliche, Pfarrei- und Kirchgemeinde
präsidenten, religiöse Gemeinschaften, usw.) zugestellt worden.
Es enthält folgende Angaben:
Titel (allenfalls zusätzlich Untertitel) der Zeitschrift
inhaltliche Schwerpunkte
Orientierung, Ausrichtung, Gesinnung, Grundhaltung
Erscheinungsweise und -ort
Auflage
Träger/Herausgeber
Anschrift der Redaktion

Das Verzeichnis wird im Sekretariat laufend a jour gehalten,
soweit uns Titeländerungen, Namens- und Adressenwechsel, Auf
lagen- und andere Aenderungen gemeldet werden oder anderweitig
zu Kenntnis kommen. Diese Ergänzungen und Anpassungen sollen
dann für die nächste Ausgabe, die in etwa fünf Jahren vorgesehen
ist, berücksichtigt werden.
Es ist nach wie vor zum Preise von Fr. 4.50 in unserem Sekre
tariat erhältlich (Tel. 037/ 24 48 07).
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Schliesslich dürfen wir erneut von mehreren grosszügigen
Vergabungen Kenntnis geben (ab Fr. 200.-- namentlich erwähnt):
Leo-Pressefonds, Winterthur (für Weiterbildung katholischer
Fr. 2'000.-
Journalisten bestimmt)
500.-
Fr.
Römisch-katholisches Pfarramt Zürich-Guthirt
500.-
Fr.
Institut Ingenbohl
460.-
Kath. Pfarramt Saas-Grund, Pfr. J. Zimmermann Fr.
200.-
Fr.
Frau V. Kalt-Zehnder, Zug
250.-Fr.
Zuger Kantonalbank, Zug
weitere (wünschen nicht namentlich erwähnt zu
Fr. 2'000.-
werden )
Fr. 1'000.--

Diesen grosszügigen Gönnern sei an dieser Stelle ein besonders
herzliches Dankeschön ausgesprochen.
Als weiterer Markstein darf sicher der Abschluss der Verein
barung mit der Medienkommission der Schweizer Bischofsk.onfe
renz betreffend die Mitbenützung des Sekretariates betrachtet
werden. Darin sind unter anderem der Auftragsbeschrieb sowie
die Frage der finanziellen Abgeltung für die erbrachten
Leistungen des Sekretariates sowohl für die Medienkommission
selbst als auch für die Arbeiten im Zusammenhang mit der Vor
bereitung, Durchführung und Verwaltung des Mediensonntags/
Medienopfers geregelt.
Presseverein und Medienkommission haben die Vereinbarung
gegenseitig unterzeichnet; sie bedarf noch der Genehmigung
durch die Schweizer Bischofskonferenz. Es ist zu erwarten,
dass diese im Verlaufe des Jahres 1984 erfolgen kann.
Mit diesem Papier ist erstmals ein verbindliches Dokument ge
schaffen worden, mit dem der Presseverein eine Teilgarantie
für die Weiterführung seines Sekretariates erhält. Weitere
Vereinbarungen in diesem Sinne sind mit den übrigen Ver
bänden (wie KIPA, Verlegervereinigung) abzuschliessen.
Bei Helias Helie zu Besuch ...
Die Generalversammlung erneuert den Vorstand
Die GV fand am 1. Juli in Beromünster statt, einem kultur
historisch hochinteressanten Flecken, der für geografisch
weniger Bewanderte der älteren und mittleren Generation
in erster Linie ein Begriff für den altehrwürdigen "Landes
sender Beromünster" ist.
Präsident Dr. Franz Josef Kurmann erinnert in seinem ein
leitenden Rückblick an den anlässlich der letztjährigen
Hauptversammlung abgegebenen Situationsbericht, wo unter
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anderem auf die damals eingeschränkte Aktionsfreiheit des
Pressevereins hingewiesen wurde. Die Folge dieser Einschränkung
war eine unbefriedigende Kompetenzverteilung, indem die
finanziellen Mittel aus den Beiträgen der Mitglieder im so
genannten "Apparat" (=Sekretariat) verschwanden, statt für
andere statutarische Aufgaben eingesetzt werden zu können,
die für das einzelne zahlende Mitglied einsichtiger wären.
Diese Lage war im Mangel einer Regelung für die Abgeltung der
administrativen Leistungen des Sekretariates für andere Orga
nisationen begründet. Nachdem an der erwähnten Generalversamm
lung eine Bereinigung in Aussicht gestellt wurde, konnte mit
der Schweizer Bischofskonferenz (SBK), im Zuge der Vorberei
tung der Statuten für ihre Medienkommission, eine Verständi
gung gefunden werden. Die SBK hat anerkannt, dass die finanziel
len Mittel des Pressevereins den statutarischen Zwecken zu
geführt werden sollen.
Das Sekretariat bleibt weiterhin als Dienstleistungsbetrieb
für die katholischen Medienorganisationen aufrechterhalten}
jedoch ist mit den betreffenden Institutionen eine Regelung
für die effektive Abgeltung zu treffen.
Nach Abschluss dieser Vereinbarungen sollen die im Jahres
bericht 1982 angeführten Zielsetzungen besser realisiert
werden können.
Weiter soll auch der Kontakt zu den Mitgliedern des Vereins
in Zukunft intensiviert werden (ähnlich wie letztes Jahr mit
dem Weihnachtsbrief). Vor allem soll dabei der Mitteleinsatz
wieder einsichtiger gemacht werden.
Dr. Kurmann dankt sodann dem früheren Chefredaktor der KIPA,
Herrn Wilhelm Hellenbroich, für dessen jahrelangen, uneigen
nützigen Dienst und dessen Hingabe am Aufbau der KIPA. Er
wünscht dem Nachfolger Pater Bruno Holtz, der sein Amt am
1. September 1982 angetreten hat, viel Erfolg.
Die statutarischen Geschäfte gehen ohne besondere Vorkommnisse
"über die Bühne": Protokoll, Jahresbericht und Jahresrechnung
1982 werden einstimmig genehmigt und der Jahresbeitrag auf
Antrag des Vorstandes bei Fr. 15.-- belassen.
Wahlen

Zwei verdiente Mitglieder des Vorstandes haben den Rücktritt
eingereicht: Dr. Erich Kalt-Zehnder, Zug, und Fritz Helfenstein,
Ballwil. Als Ersatz für die beiden Demissionäre werden ein
stimmig Dr. Albert Müller, Stadtschreiber von Zug, und
Hansueli Fischer, Redaktor an der "Botschaft", Wislikofen,
gewählt. (Zusammensetzung des neuen Vorstandes siehe Seite 13).
Die bisherigen Revisoren Carl Zehnder und Martin Suter werden ebenfalls einstimmig in ihrem Amte bestätigt.
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Zum Abschluss der Generalversammlung dankt KIPA-Präsident
Dr. Hugo Baeriswyl dem Presseverein für die bisherige treue
Unterstützung der Nachrichtenagentur und für das offen
sichtliche Wohlwollen in allen Belangen.

*
Wie üblich erschöpft sich die jährliche Hauptversammlung nicht
in der Erledigung der statutarischen Vorlagen. So folgt auch
dieses Jahr mit der Besichtigung des neu restaurierten Chor
herrenstifts Beromünster, eines Kulturwerkes von europäischer
Bedeutung, ein attraktiver kultureller Höhepunkt.

Die Mitglieder - unser Kapital
Die Bindung zwischen Vorstand und den Mitgliedern sowie die
stete Bemühung um die Erhöhung des Bestandes sind ein echtes
Anliegen des Vorstandes. In diesem Bestreben, dann aber auch
aus einer rein technisch-organisatorischen Notwendigkeit heraus
ist der gesamte Mitgliederbestand zu Beginn des Jahres 1983 in
die EDV-Anlagen der Paulusdruckerei Freiburg eingelesen worden.
Dieses System bringt für eine Organisation mit über 8'000 Mit
gliedern einige bedeutende Vorteile mit sich. So lässt sich
z.B. unter vielem anderem in kurzer Zeit das Verzeichnis aller
Mitglieder einer bestimmten Ortschaft ausdrucken. Dies wird
vor allem für die Werbung von Neumitgliedern von grossem Nutzen
sein. Ferner kann jederzeit mehr Uebersicht in den Mitglieder
bestand und in die Verwaltung der Beiträge gewonnen werden.
Ein grosser Vorteil besteht schliesslich darin, dass im Unter
schied zum alten Adressiersystem das gesamte Adressengut jeder
zeit und ohne grossen Arbeits- und Materialaufwand verfügbar ist.
Die Jahresbeiträge haben per 31. Dezember 1983 den Höchststand
von Fr. 112'163.20 erreicht. Dieses erfreuliche Ergebnis ist
hauptsächlich auf die geringfügige Erhöhung des Mitglieder
beitrages, der mit Fr. 15.-- immer noch recht bescheiden ist,
sowie auf mehrere grosszügige Einzelvergabungen zurückzuführen.
Bereits in einem früheren Jahresbericht wurde der bedeutende
Aufwand für die jeweiligen Mahnkosten beklagt; mit diesen Aus
lagen könnten sinnvolle Werke im Sinne unseres statutarischen
Auftrages finanziell gefördert werden •••

DAS NEUE PAPSTBUCH, ,,

'•

FÜR ZWEI NEUE MITGLIEDER

Um noch mehr und noch besser unseren Auftrag erfüllen zu können,
brauchen wir neue Mitglieder. Darum wiederholen
wir die letztjährige Aktion
"Mitglieder werben Mitglieder"
und bieten ein wertvolles, neues
Buch für zwei geworbene Neumitglieder
an, und zwar das hochaktuelle Werk
über die Reise des Hl. Vaters in die
Schweiz, im Werte von Fr. 28.-Eine kurze Beschreibung des Buches
finden Sie auf Seite 32.

Benützen Sie die beiliegende
Anmeldekarte!
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JAHRESRECHNUNG
PRESSEVEREINS

1983 DES SCHWEIZERISCHEN KATHOLISCHEN

Aktiven
Fr.

AKTIVEN
Postcheck-Konten

Passiven
Fr.

83'277.61

Postcheck-Konto 80-2662

Bank-Konten

Bankkonto bei der Zuger Kantonalban}

1'584.75

Verrechnungssteuer-Guthaben

123'755.14

Wertschriften-Bestand

1

Vorschuss an KIPA

Dokumentations- und Inform.-beschaffung
Zeitungen, Zeitschriften
Bücher

45'464.75

10'000.--

Spesen der Kommissionen
Spesen Vorstand

PASSIVEN

Tagungen, Sitzungen, Konferenzen
Sitzungen

Schulden

Transitorische Passiven
Rückstellungen

4'228.90

1
i

82'707.60

Rückstellung für künftige Aufgaben
Eigenkapital

216'927.52

Kapitalkonto

Vorschlag 1983

Personalaufwand
Gehälter
Entschädigung an Aushilfen
AHV, IV, EO, FAK, ALV
Kranken- und Unfallversicherung
Personalvorsorge

Raum-, Betriebs- und Bürokosten
Anteil Büromiete
Maschinen- und Einrichtungsunterhalt
MobiliRrversicherung
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht
Telefon, Telegramme
Porti, Postcheck- und Bankspesen
Buchhaltung, Revision
Diverse Bürokosten
Maschinen-Anschaffungen

44'995.52

Wertschriften

Guthaben

309'077.77
309'077.77

============

303 1 864.02
5'213.75

309'077.77
-----------

Projektaufwand, Studien, Aktionen
Werbeaktion für Neumitglieder

Beiträge, Subventionen
Finanzierungshilfe an Bibliotheken

Rückstellung für künftige Aufgaben

ERTRAG
Ertrag aus Verkauf von Publikationen
Verkaufserlös

Leistungen für andere Dienststellen
für KIPA
für AKP
für Medienopfer
Andere Erträge
Zinsertrag
Ordentliche Mitgliederbeiträge
Ausserordentliche Mitgliederbeiträge
Vorschlag 1983
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Aufwand
Fr.

AUFWAND

Bilanz per 31.12.83

Transitorische Aktiven

Erfolgsrechnung 1983 des Schweizerischen Katholischen
Pressevereins

/

Ertrag
Fr.

106'953.40
1'266.-7'914.-1'675.20
5'381.65
300.-507.90
360.20
11'419.45
1'586.05
6'729.25
214.60
383.751
399.-60.50
280.45
802.-1'111.70
593.-1'997.50

50'000.-1

43.50
30'000.-14'000.-43'500.-5'442.65
105'253.20
6'910.-199'935.60 205'149.35
5'213.75
205'149.35 205'149.35

----------- b=========
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DIE ORGANE DES SCHWEIZERISCHEN KATHOLISCHEN PRESSEVEREINS
BERICHT DER

KONTROLLSTELLE

vorstand
Dr. Franz Josef Kurmann, Präsident
Gulp, 6130 Willisau

An die Generelvereemmlung des Schweizerischen

Katholischen Pressevereins

Hermann Keller, Quästor
Deinikonerstrasse 36, 6340 Baar

Rosmarie Früh, Ackerstrasse 5, 9000 St. Gallen

Sehr geehrter Herr Präsident

Walter Buchs, Mgr. Bessonstrasse 6, 1700 Freiburg

Sehr geehrte Damen und Herren
In Ausübung des uns übertragenen Mandates haben wir die Jahres

rechnung pro 1983 des Schweizerischen Katholischen Pressevereins

Dr. Anton Häfliger, Fliederstrasse 13, 9202 Gossau
Alois Hartmann, Libellenstrasse 48, 6004 Luzern

Hansueli Fischer, Uechmorge 130, 8439 Wislikofen

geprüft.

Dr. Albert Müller, Rosenbergstrasse 8a, 6300 Zug

Wir stellten fest, dass

Rechnungsrevisoren

- die Bilanz und die Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung über
einstimmen,

Carl Zehnder-Peter, Oberrohrdorf

- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist,

Martin Suter, Brunnen

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung beantragen wir, die vor

Sekretariat

- die ausgewiesenen Vermögenswerte vorhanden sind.

liegende Jahresrechnung zu genehmigen und den verantwortlichen

Organen für ihre gewissenhafte Geschäftsführung Entlastung zu er

teilen.

, �.

Rechnungsr visoren:
"- .
�

/

'� /l/,r_. /<.�
1

Carl Zehnder

schweizerischer Katholischer Presseverein

Bruno Köstinger, Geschäftsführer
Postfach 510

Oberrohrdorf und Brunnen, 17, März 1984

(/

Albert Hitz, Vize-Präsident
Lierenstrasse 30, 5417 Untersiggenthal

Martin Suter

1701 Freiburg

Telefon: 037/ 24 48 07
Postcheck-Konten
Schweizerischer Katholischer Presseverein: Zürich 80-2662, Zug

Mediensonntag der Schweizer Katholiken: Freiburg 17-1584, Freiburg
Bank
Zuger Kantonalbank, Zug (Konto 00 - 703 922 - 00)
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Kurzbericht

über die Partnerorganisationen

Die Presseagentur KIPA im Jahre 1983

Im vergangenen Jahr ist die Presseagentur KIPA in einen bedeu
tenden Erneuerungsprozess eingetreten. Dieser Erneuerungs
prozess betrifft alle Bereiche der Agenturarbeit und wird vor
aussichtlich 3 - 5 Jahre dauern. Durch den Erwerb neuer Ma
schinen wurde der schriftliche KIPA-Dienst zuerst einmal les
bar gemacht. In einem weiteren Schritt, der zu einem noch nicht
präzisierten Zeitpunkt erfolgen wird, werden auch die Telex
Meldungen in gewöhnlicher Schrift erscheinen; dann wird der
schriftliche Dienst total lesbar sein.
Wichtiger als die Bereinigung des Schriftbildes war der Auf
bau einer neuen Redaktionsequipe. Ausser dem Chefredaktor
arbeiten jetzt vier vollamtliche Personen, Redaktoren und
Praktikanten, in der KIPA-Redaktion:
-

Folco Galli, Inlandredaktion deutschsprachiger Dienst;
Evelyne Graf, Auslandredaktion deutschsprachiger Dienst;
Jacques Berset, Inlandredaktion französischsprachiger Dienst;
Laurent Viel, Auslandredaktion französischsprachiger Dienst.

Gleichzeitig wurde der Aufbau eines Korrespondentennetzes in
Angriff genommen. Zusammen mit zahlreichen Korrespondenten im
Ausland, die dank der Zusammenarbeit mit andern katholischen
Presseagenturen für KIPA zur Verfügung stehen, sorgen nun eigene
Korrespondenten in den wichtigsten Regionen der Schweiz und in
internationalen Zentren für eine dichte und umfassende Informa
tion. Wie bisher berichtet KIPA über religiöse Fragen und über
alles, was uns als Christen interessieren muss, also auch über
Jugendfragen, Fragen der Ethik, Menschenrechte, Oekologie und
vieles mehr.
Um alle redaktionellen Fragen in geeigneter Weise lösen zu kön
nen, wurde die deutschsprachige Redaktionskommission erneuert
und eine französischsprachige Redaktionskommission gegründet.
Zusammen mit diesen Kommissionen sollen nun inhaltliche und
stilistische Fragen bereinigt werden. Die Kommissionen sollen
ebenfalls dazu verhelfen, dass KIPA zu einer optimalen Auswahl
der Informationen gelangt. Als Grundsatz gilt: KIPA verbreitet
all jene Informationen, die die Abonnenten für ihre Arbeit
brauchen.
Nachdem in den Jahren 1978-83 das KIPA-Angebot für die Pfarr
blätter ausgebaut wurde ("Pfarrblatt exklusiv", "Wort des
Bischofs"), liegt die Priorität neu bei den Zeitungen. Für
diese gibt es jetzt besondere Festtagsartikel. Für grosse neu
trale Zeitungen gibt es "nur" Telex-Dienst. Für kleinere Zei
tungen einen 3-seitigen Wochendienst: "KIPA-Woche - Kirche
aktuell". Ebenfalls für Zeitungen wird es während des Papst
besuches (12. - 17. Juni) einen Sonderdienst geben.
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Gleichzeitig mit der redaktionellen Erneuerung der KIPA wurde
eine Werbekommission gegründet, deren Aufgabe es ist, in allen
Kategorien - Zeitungen, Zeitschriften, Leserabonnenten - noch
Kunden zu werben. Die Erfolge sind bis jetzt noch nicht be
deutend, doch zeichnet sich allmählich eine bessere Werbe
situation ab, weil sich das "Image" der KIPA stetig verbessert.
(Siehe Kasten über die neue Informationsbroschüre auf der letzten
Umschlagseite!)

Neue Anstrengungen erforderte auch die Finanzstruktur der KIPA.
Nachdem sich die Einnahmensituation auf der Seite der Abonnenten
verbessert hat, wobei geduldiges aber konsequentes Verhandeln
verlangt wurde, sind nun auch die Geldgeber (Fastenopfer und
Medienopfer) zu einem grösseren Einsatz bereit. Zum Schluss
soll dankbar anerkannt werden, dass die Presseagentur KIPA auf
eine grosse Zahl treuer Freunde zählen kann.
Bruno Holtz, Chefredaktor

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VEREINIGUNG DER VERLEGER KATHOLISCHER ZEITUNGEN

Ein neues Redaktionskonzept für "Christ und Kultur"

Wie im vorausgegangenen Jahresbericht angekündigt, befasste sich
die Verleger-Vereinigung schwerpunktmässig mit der Erarbeitung
eines neues redaktionellen Konzeptes für die religiös-kulturelle
Wochenendbeilage. In Anbetracht der Bedeutung dieses Grundlagen
papieres räumen wir ihm den ganzen für die Verleger-Vereinigung
verfügbaren Raum ein und geben nachstehend auszugsweise die
Konzeptbereiche wieder, die den Leser unseres Berichtes äin"
meisten interessieren dürften.
8Das Ziel der Beilage "Christ und Kultur" besteht darin,

- den Leser über die für das Zusammenleben der Menschen und
ihre soziale und kulturelle Entfaltung relevanten Ent
wicklungen in Gesellschaft, Staat und Kirchen zu informieren;

- ihm die geistigen und religiösen Perspektiven der Vorgänge
in Gesellschaft, Staat und Kirchen zu erschliessen;
- ihm die geschichtlichen Quellen aktueller Fragestellungen
aufzuzeigen;
- ihn in religiösen Fragen zu orientieren.

"Christ und Kultur" strebt diese Ziele an

- durch eine sachgerechte, offene und wahrheitsgetreue In
formationi
- durch eine aus christlicher Grundhaltung heraus unter
nommene Darstellung und Beurteilung.
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eDas Zielpublikum sind Leser,

- die in der Tageszeitung über den Tag hinaus weisenden Lese
stoff suchen;
- die bereit sind, auf Argumente zu hören und abwägende Texte
zu lesen;
- die auf eine allgemein verständliche Darstellung der Themen
angewiesen sind.

Die Redaktion bleibt sich in Planung und Ausführung ihrer
Arbeit bewusst, dass das aktuelle Tagesgeschehen in den oben
aufgeführten Bereichen in den übrigen Teilen der Zeitungen
zur Darstellung kommen muss.
Sie bleibt sich auch bewusst, dass die Beilage "Christ und
Kultur" weder eine kirchlich-theologische Fachzeitschrift
noch ein kirchliches Mitteilungsblatt zu ersetzen hat.

• Themen/Themenplan

Die Redaktion erarbeitet periodisch thematische Grobkonzepte
(über eine Zeit von vier bis sechs Monaten) und Themenpläne
(über eine Zeit von zwei bis drei Monaten) und bespricht diese
mit der Redaktionskommission.
Im Rahmen der Zielvorstellungen achtet sie auf eine ausge
wogene Berücksichtigung der Themen aus den Bereichen
- Geisteswissenschaften (Philosophie, Literatur und Geschichte),
- Theologie und Kirche,
- Pädagogik und Psychologie, insbesondere der Sozialpädagogik
und Sozialpsychologie,
- Kunst,

- Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Naturwissenschaften, soweit weltanschauliche Fragen betroffen sind.
Die Vereinigung der Verleger kath. Zeitungen als Herausgeberin
der Beilage hofft, mit dieser attraktiven neuen Grundlage den
Ansprüchen ihrer Leserschaft endlich besser gerecht werden zu
können. Nebst der Neudefinierung der Ziele und des Zielpublikums
und der Gestaltung des Themenplanes sollen nun vor allem auch
die verschiedenen Möglichkeiten der journalistischen Darstellungs
formen und der typografischen Gestaltung vermehrt ausgeschöpft
werden, um die Seiten "geniessbarer" zu machen. Es ist zudem
vorgesehen, fortan die Zusammenarbeit mit den interessierten
Partnerredaktionen in den verschiedenen Regionen der deutschen
Schweiz vermehrt zu pflegen, womit dem Postulat nach einer
besseren regionalen Ausgewogenheit entsprochen werden könnte.
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Aus der Tätigkeit des VEREINS SCHWEIZERISCHER KATHOLISCHE!

PUBLIZISTEN

Im Jahre 1983 sind allein von katholischer Seite drei grosse
Dokumente zur Friedensfrage erschienen, jenes der amerikanischen,
deutschen und der französischen Bischofskonferenz. Dazu tragen
viele andere Ereignisse dazu bei, dass das vergangene Jahr als
Jahr der grossen Friedensdiskussionen in die Weltgeschichte ein
gehen wird.

Er war aber viel mehr als blosser Nachahmungstrieb, dass der
VEREIN SCHWEIZERISCHER KATHOLISCHER PUBLIZISTEN die Friedens
frage zum Thema der letztjährigen Jahrestagung wählte. Vielmehr
war es die Gewissheit, dass zur Förderung und Sicherung des
Friedens heute alle Menschen, je auf ihre Art, aufgerufen sind.
Auch wir katholische Journalisten wollten uns an der Jahrestagung
vom 25./26. November 1983 etwas aus dem Gehetz des Alltags lösen,
um uns während einigen Stunden mehr dem Wesentlichen und Tra
genden zu widmen, wozu uns kompetente Referenten eine einmalige
Gelegenheit boten. Die Auseinandersetzung aus ethisch-christlicher
Sicht mit den Formen der Friedensbewegungen war durchaus dazu
angetan, die Arbeit im Tagesjournalismus zu befruchten.
Im Bestreben, dass im katholischen Presse- und Medienwesen Tä
tige des öftern gemeinsam Konkretes unternehmen sollten, trafen
sich Ende März 1983 auf unsere Initiative hin katholische Jour
nalisten und Verleger mit Informationsbeauftragten der Diözesen
und der Bischofskonferenz. Der Schwerpunkt des Gespräches drehte
sich darum, ob und inwieweit katholische Zeitungen bei der In
formation durch kirchliche Stellen anders als die "neutralen"
Presseerzeugnisse behandelt werden können. Von unserer Seite
wurde dabei gewünscht, dass wir durch kirchliche Kreise früh
zeitig auf bestimmte Ereignisse hingewiesen werden, damit die
personell oft schwach dotierten katholischen Zeitungen genügend
Zeit zum Recherchieren haben. Ferner kam man überein, künftig
in regelmässiger Folge (regionale) Informationstreffen zwischen
den Informationsbeauftragten der Diözesen und interessierten
Journalisten aus katholischen Zeitungsbetrieben durchzuführen.
Auf internationaler Ebene fand Ende Oktober 1983 der Weltkon
gress der katholischen Presse (UCIP) statt, der aus unserem
Lande gut besucht war. Die Arbeit in den Gruppen zum Thema "Das
Wort gehört allen", die Vorträge und namentlich die persönlichen
Aussprachen und Kontakte zwischen katholischen Journalisten aus
allen Kontinenten darf in der Rückblende als wertvoller Beitrag
für die tägliche Arbeit, für das Verständnis der Probleme anderer
und auch der eigenen gewertet werden. In den Schlussresolutionen
ist ein breites und sehr konkretes Programm enthalten, dessen
Verwirklichung auch in unserem Lande als sehr erstrebenswert
anzusehen ist.

Auch im vergangenen Jahr mussten wir feststellen, dass der
Konzentrationsprozess in der Schweizer Presse unvermindert an
hielt, wovon auch katholische Zeitungen betroffen waren. Aus
unserer Sicht wiegt besonders schwer, dass die Zahl der Zeitungen,
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welche sich klar als Meinungspresse deklarieren, weiterhin im
Schwinden begriffen ist. In diesem Bereich sind aber auch er
freuliche Beispiele aufzuzeigen, wie der Schulterschluss rund
um die "Neuen Zürcher Nachrichten" zeigt, der dazu geführt hat,
dass das Sprachrohr mit klar christlicher Weltanschauung im
Raum Zürich wieder den Stellenwert zurückerobert hat, den es
braucht, um als Zeitung beachtet und geachtet zu werden. Auch
in Zukunft wird man ganz allgemein nicht darum herum kommen,
weitere zusammenarbeiten auf redaktioneller und verlegerischer
Seite anzustreben, dies nicht nur, um dem Eingehen weiterer
Titel vorzubeugen, sondern um die Qualität unserer Zeitungen
im Dienste der Leser zu heben. Beispiele haben gezeigt, dass
das Heil nicht in erster Linie darin zu suchen ist, die welt
anschauliche Etikette abzulegen, um als Zeitung überlegen zu
können.

Das Verhältnis vieler Mitglieder zum Verein Schweizerischer
Katholischer Publizisten ist nicht besser als es allgemein in
den letzten Jahren im Vereinswesen der Fall ist. Dies ist zum
Teil als kühl und teilnahmslos zu bezeichnen. Nicht zuletzt
ist dies sicher, neben den allgemeinen gesellschaftlichen Aus
wirkungen auf das Vereinsleben, auf ein ethisches Defizit in
unserem Berufsstand zurückzuführen, wo es viele ungelöste
Orientierungsprobleme gibt. Dies ist seinerseits wieder auf
das Fehlen ethischen Grundwissens zurückzuführen. Auf den Grund
säulen des Verständnisses der katholischen Presse, die aus dem
letzten Jahrhundert stammen, ist aber kaum mehr aufzubauen.
Die katholische Presse braucht ein neues Grundsatz- und Ent
scheidungsprogramm, auf die sich der dem christlichen Gedanken
gut verpflichtete Verleger und Journalist abstützen und sich
selber neu motivieren kann. Unser Verein wird versuchen, in
diesem Sinne in den nächsten Monaten und Jahren einen echten
Beitrag zu leisten. Dazu ist er aber auf die Unterstützung
namentlich seiner Mitglieder angewiesen. Er weiss aber auch,
dass er im Schweizerischen Katholischen Presseverein eine
wichtige Stütze hat, der mit seinem Sekretariat einen wesent
lichen Beitrag dazu leistet, dass unser Verein seine Tätigkeit
überhaupt entfalten kann.
Walter Buchs, Präsident

MEDIENKOMMISSION DER SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ

Nachdem die Statuten im März 1983 durch die Schweizer Bischofs
konferenz genehmigt und für zwei Jahre provisorisch in Kraft
gesetzt wurden, versammelte sich die neu gebildete Kommission
am 4. Mai zu ihrer ersten und konstituierenden Sitzung.
Sie setzt sich wie folgt zusammen:
1. Medienschaffende

Französischserachige_Schweiz

Abbe Andre Babel
Direktor des Centre Cath. de Radio et Television, Lausanne
(Präsident)
Abbe Jean-Paul de Sury
Redaktor "Le Courrier",Genf
Abbe Roger Richert
Pfarrer, Soulce/JU
Andre Kolly
Pfarrblattredaktor, Lausanne
Deutschschweiz
-------------Prof. Dr. Louis Bosshart
Direktor des Instituts für Journalistik und Kommunikations
wissenschaft der Universität Freiburg
(Vizepräsident)
Dr. Franz Josef Kurmann
Präsident des Schweizerischen Katholischen Pressevereins,
Willisau
Pater Ambros Eichenberger
Schweiz. Kath. Filmkommission, Zürich
Alfons Croci
Leiter der Arbeitsstelle für Radio und Fernsehen (ARF)
Zürich
Werner Zurfluh
Chefredaktor "Sonntag", Olten
Maria Eisele
Redaktorin "Neue Zürcher Nachrichten", Zürich
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Italienischserachige_Schweiz
Don Valerio Crivelli
Direktor Centro Cattolico della Radio e Televisione (CCRT)
Lugano
Dr. Gian Piero Pedrazzi
Unione populare cattolica, Savosa/TI
2. Vertreter von kath. Organisationen
Schweiz. Kath. Frauenbund SKF

Aktivitäten
Die neue Medienkommission unter der Leitung von Abbe Andre
Babel hat in den neun verbleibenden Monaten des Jahres
bereits drei Plenarversammlungen und drei Leitungsausschuss
sitzungen abgehalten.
Es wurden vier Arbeitsgruppen gebildet, die zusätzlich zu
den Tätigkeiten der Medienkommission und ihres Ausschusses
gewisse Aufträge erfüllen:
Arbeitsgruppe Mediensonntag/Medienopfer
(Vorsitz Hans-Peter Röthlin)

Frau Margrit Huber, Redaktorin "Schritte ins Offene"
Luzern

Pastorale Prioritäten im Medienbereich
(Vorsitz Don V. Crivelli)

Schweiz. Kath. Volksverein

Harmonisierung innerhalb der Finanzierungsinstitutionen
(Vorsitz Prof. L. Bosshart)

Anton Röösli, Geschäftsführer, Luzern
Commission Romande de l'Aeostolat des Laics CRAL

Andre Estier, Versoix/GE

3. Vertreter der Kirchenleitung und der Gremien der Mit
finanzierung
Schweizer Bischofskonferenz

Hans-Peter Röthlin, Informationsbeauftragter, Freiburg

Römisch-katholische Zentralkonferenz RKZ

Frau Marlis Widmer, Herisau

• Fastenopfer der Schweizer Katholiken

Hanspeter von Felten, Ressortleiter Inland, Luzern

4. Weitere Personen

Medienbildung (Vorsitz A. Croci)
Gegenseitige Information
Eine wichtige Aufgabe der Medienkommission ist der Informations
austausch zwischen den Sprachregionen. Erfahrungen, Strömungen,
Entwicklungen und Tätigkeiten sollen den Vertretern der anderen
Regionen bekanntgemacht werden. Diesem Informationsaustausch
wird denn auch bei jeder Plenarversammlung reichlich Zeit ein
geräumt.
Medienopfer
Die Verteilung der Medienkollekte fällt seit der Bildung der
Medienkommission nun auch in ihren Zuständigkeitsbereich. Die
Kollekte hat 1983 erstmals die 400'000-er-Schwelle überschritten.
Es konnten 22 Gesuchsteller berücksichtigt und insgesamt
Fr. 433'605.-- verteilt werden.

Die Bischofskonferenz hat die Möglichkeit, weitere Per
sonen in dieses Gremium zu wählen, wird damit aber noch
zuwarten, bis die zweijährige Phase des Provisoriums ab
gelaufen ist.
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ERGEBNIS DER MEDIENKOLLEKTE 1983 NACH KANTONEN
1982

Kantone
Zürich
Bern

Luzern
Uri

Schwyz

Obwalden

36'012.50

13'796.20

39'242.65

6'113.40

16'995.--

Glarus
Zug

Freiburg

Solothurn
Basel-Stadt

!Tessin
'Waadt
i Wallis

Neuenburg
!
, Genf

6'518.10

1'429.75

2'695.90

5'026.85

8'670.60

1982/1983
+/ - %
+ 3,55
+ 12,53
+
+

+ 9,51
+ 10,70
+ 17,45
+ 88,55

-

19'075.50

+

6,30

7'523.--

8'014.40

+

6,53

6'131.85

+

2'795.45
2'553.55

2'988.20
2'331.75

+

42'853.20

44'816.25

5'803.--

-

2'089.05

+

14'125.30

14'155.50

+

13'416.55

13'809.40

11'511.25

12'566.05

1'958.60

28'517.10

19'600.--

29'729.60

22'500.--

36'921.80
2'694.70

39'559.50

8'218.35

8'331.90

3'141.--

+
+

+

378'302.60

402 ° 371.85

+

Total Schweiz

392'021.10

421'003.45

+

T O T A L

39

657.60

+

22

13'718.50

18'631.60

654.15

5,66

6,89
8,69
6,66
4,58

0,21

4,25
2,92

+ 7,14
+ 16,56
+ 1,81
+ 1,38

Total Kantone
Direkte Spenden

iJura

9,87

+ 14,79
+ 9,16

7'366.80

Liechtenstein

2,15

+

7'235.45

-·-

3,93

6,61

26'382.15
20'278.25

Schaffhausen
Appenzell I.Rh.

Thurgau

40'785.25

2'758.05

8'861.05
24' Oll.25

Basel-Land

Appenzell A.Rh.
St. Gallen
Graubünden
Aargau

37'293.--

15'525.90

18'611.35
3'053.25

4'279.95

Nidwalden

1983

JAHRESRECHNUNG 1983 DER MEDIENKOLLEKTE

6,36
+ 35,81

-

Bilanz per 31.12.83
Aktiven
Fr.

AKTIVEN
Postcheck-Konten

Postcheck-Konto
Bank-Konten

Bank-Konto bei Zuger Kantonalbank

Sparheft bei Zuger Kantonalbank
Wertschriften
Verrechnungssteuer-Guthaben

Wertschriftenbestand
Guthaben

Transitorische Aktiven

Passiven
Fr.

5 1 771.-180'926.14

158'446.55

2'528.85

25'000.-520.65

PASSIVEN
Schulden

45'464.75

Transitorische Passiven
Rückstellungen

7'200.--

Rückstellung aus Medienopfer 1980
aus Medienopfer 1981

6'900.--

aus Medienopfer 1982
aus Medienopfer 1983

Vorschlag 1983

131'250.--

170'385.-373'193.19

361'199.75
11'993.44

373'193.19

373'193.19

----=--===== F==========

7,39
6,22

23

Erfolgsrechnung 1983 der Medienkollekte

-------

AUFWAND

Aufwand
Fr.

Gewinnvortrag vom Vorjahr
Reserveäufnungen und Rückbuchungen

20'200.--

Personalkosten
Anteil Personalaufwand SKPV
Kosten Aushilfen

43'500.-2'290.90

Raum-, Betriebs- und Bürokosten

Anteil Büromiete
Drucksachen Büromaterial

Porti, Postcheck- und Bankspesen
Diverse Bürokosten

Dokumentations- undinform.-beschaffung
Bücher, Doku�entation
Spesen der Kommissionen
Spesen an Kommissionsmitglieder
Tagungen, Sitzungen, Konferenzen
Sitzungen
Medienkommission

Ertrag
Fr.

684.64
36'430.45
zuhanden der Schweizer Bischofskonferenz

700.--

14'590.60
5'673.30

In Ausübung des uns übertragenen Mandates haben wir die Jahres

96.20

rechnung pro 1983 des Medienopfers der Schweizer Katholiken ge

prüft,

71.50

Wir stellten fest, dass
- die Bilanz und die Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung über

616.80

einstimmen,

- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist,

- die ausgewiesenen Vermögenswerte vorhanden sind o

1'022.90
460.95

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung beantragen wir, die vor

Beiträge, Subventionen

liegende Jahresrechnung zu genehmigen und den verantwortlichen

Bezahlte Beiträge
198'031.-Bewilligte, aber noch nicht bezahlte Beitr. 170'385.--

Organen für die gewissenhafte Geschäftsführung Entlastung zu er

teilen.

ERTRAG

Oberrohrdorf und Brunnen, 17, März 1984

Medienopfer
Opfer pro 1983

424'657.60

Ertrag aus Verkauf von Publikationen
Verkaufserlöse
Andere Erträge
Zinsen
Vorschlag 1983

BERICHT DER KONTROLLSTELLE

634.50

ny;

Rechnungsreviscren:

t/� /1
Carl Zehnder

Martin Suter

7'225.40

457'639.15 469'632.59
11'993.44

469'632.59 469'632.59

==========,
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VERTEILUNG DER MEDIENKOLLEKTE 1983
1. FILMBUERO SKFK (SCHWEIZ. KATH. FILM
KOMMISSION), ZUERICH
a) U-matic Video Anlage
b) "Kinderfilm in der Schweiz - Gibt's das?"

2. VEREINIGUNG DER VERLEGER KATH. ZEITUNGEN,
FREIBURG
"Christ und Kultur"
3. KIPA (KATH. INTERNATIONALE PRESSEAGENTUR),
FREIBURG
Betriebsbeitrag

4. NZN (NEUE ZUERCHER NACHRICHTEN), ZUERICH
Unterstützungsbeitrag
5. SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ, FREIBURG
Beitrag an Informationsstelle
6. SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ, FREIBURG
Beitrag an "Deutschsprachige Medienarbeit
am Vatikan"

7. GROUPE CATHOLIQUE DES INFORMATEURS RELIGIEUX
DE SUISSE ROMANDE, LAUSANNE
Rencontre "Chretiens et MAdias"
8, CENTRE OECUMENIQUE DE CATECHESE, NEUCHATEL
Contribution a l'equipement
9. SKAF (SCHWEIZ. KATH. ARBEITSGEMEINSCHAFT FUER
AUSLAENDERFRAGEN, LUZERN
Unterstützungsbeitrag an "Corriere degli
Italiani"
10. BISCHOEFLICHES ORDINARIAT CHUR
Romanische Radiopredigten

11. ETOILE SONORE, YVERDON
Cassettes pour enregistrements
12. FILMBUERO SKFK (SCHWEIZ. KATH, FILMKOMMISSION),
ZUERICH
Beitrag Präsidentschaft OCIC

13, ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KATH. KLEINMEDIEN
INTERESSIERTEN, ZUERICH
Beitrag an Produktionshilfe
14, SCHWEIZERISCHER KATHOLISCHER VOLKSVEREIN,
LUZERN
Beitrag an Medienzeitschrift "ZOOM"
Uebertrag
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Uebertrag

5'000.-800.-20 1 000.-125'000.-5'000.-20'000.-8'000.-2'000.-4'000.--

20 1 000.-1'500.-2'000.-3'000.-3'500.--

15. SIDAV (SERVICE INTERDIOCESAIN AUDIO-VISUEL,
FRIBOURG
a) magnetoscope
b) camera
16, ARF (ARBEITSSTELLE FUER RADIO UND FERNSEHEN),
ZUERICH
1. Schulung
2. Mitarbeiter
3. Veranstaltungen
4. Technische Hilfsmittel
17. INSTITUT FUER JOURNALISTIK, FREIBURG
a) Betriebskredit
b) Vortragsreihe
c) Wissenschaftliches Kolloquium
d) Rhetorikkurs
18, CCRT (CENTRE CATHOLIQUE DE RADIO ET TELEVISION),
LAUSANNE
a) machine a ecrire electronique
b) logiciel incorpore pour traitement de texte
c) memoire capable de retenir des textes de
predication
19, AKJP (ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KATH. KINDER
UND JUGENDPRESSE), STEINHAUSEN
Beitrag an Förderprojekt
20, OFFICE CATHOLIQUE DU CINEMA, FRIBOURG
1. Publications
2. Achat de films
3. Presence dans les manifestations
4. Meuble de rangement
21. UNDA-SCHWEIZ
a) Generalsekretariat
b) Präsidium
22, ORDINARIAT LUGANO
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MEDIENTHESEN DER KIRCHEN - EINE STANDORTBESTIMMUNG
Mit den 16 Thesen zur "Entwicklung der Massenmedien", 1983
herausgegeben vom Vorstand des Schweizerischen Evangelischen
Kirchenbundes, von der Konferenz der Römisch-Katholischen
Bischöfe der Schweiz und vom Bischof und Synodalrat der Christ
katholischen Kirche der Schweiz, haben die drei Landeskirchen
nicht nur einen hohen Massstab für ihre eigene Medienpolitik
gesetzt, sondern auch die Bereitschaft zur Mitsprache und Mit
verantwortung im Bereich der gesellschaftlichen Kommunikation
eindrücklich bekundet.
Diese gut durchdachten, knapp formulierten und klar erläuterten
Thesen sind eine grundsätzliche Standortbestimmung über Stellung
und Aufgaben der Medien in der Gesellschaft und die Position
der Kirchen in diesem Bereich. Aber wie anderen solchen Grund
satzpapieren, deren Niveau und Kompetenz zwar allseits aner
kannt und geschätzt werden, droht auch diesen Thesen das Schick
sal, in Schubladen zu verschwinden oder auf Regalen Staub an
zusetzen. Man hat sie wohlwollend zur Kenntnis genommen und ist
wieder zur (Medien-)Tagesordnung übergegangen. Der Grund könnte
darin liegen, dass den Thesen nicht auch ein Strategieteil mit
gegeben und gesagt wurde, wie sie realisiert und durchzusetzen
wären. Das mag für die unmittelbare Umsetzung in die Praxis
tatsächlich ein Mangel sein. Wer die Thesen jedoch aufmerksam
zur Kenntnis nimmt, findet genug Anhaltspunkte dafür, dass sie,
sofern sie nur ernstgenommen werden, ganz konkrete Wertungen
und Schlussfolgerungen für eine zugleich realitätsbezogene und
im christlichen Glauben begründete gesellschaftliche und kirch
liche Medienpolitik enthalten.
Der Leistungsauftrag der Massenmedien in der Gesellschaft
(These 1-6)

Um sich in einer sehr komplex gewordenen Welt zurechtfinden
und an der Gestaltung seiner natürlichen, sozialen und kulturel
len Umwelt teilhaben zu können, braucht der Mensch Information
und Verstehenshilfen. "Ohne öffentliche Kommunikation wäre der
Mensch nicht in der Lage, eine Mitverantwortung an der Gesell
schaft zu übernehmen", wird in These 1 klipp und klar fest
gestellt. Die Leistung der Medien besteht im wesentlichen darin,
dass sie "Kenntnisse und Urteilsvermögen der Menschen fördern,
Unterhaltung anbieten und verschiedene Dienste anbieten. Je
klarer die Massenmedien ethischen Werten verpflichtet sind,
desto besser werden sie ihren Aufgaben gerecht. Der Adressat
öffentlicher Kommunikation ist vorwiegend der selbstverant
wortliche Mensch, dem ein hohes Interesse an Wahrheit, Freiheit
und Solidarität zugetraut wird". Massstab sowohl der Mündigkeit
der Medienbenützer wie auch der Programmqualität ist die Ver
pflichtung auf ethische Werte. Daraus folgt, dass einerseits
die Konsumenten in ihrem Urteilsvermögen und in ihrer Eigen
verantwortung gefordert sind. Anderseits dürfen aber die Medien
ihre Benützer nicht bevormunden, sondern sollen deren Mündig
keit fördern, indem zusammenhänge aufgezeigt, Wert- und Sinn28

fragen gestellt werden, was besonders im Bereich der Information
wichtig ist. Dazu gehört auch, dass von den Medienmachern erkenn
bar eine bestimmte Sicht der Dinge vertreten wird. Ihre Aufgabe können Journalisten und Medienschaffende nur erfüllen, wenn
"sie ihre Tätigkeit kompetent, ungehindert und verantwortungs
bewusst ausüben". Zum fundamentalen Recht der freien Meinungs
äusserung gehört die "Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit, zur
Fairness und zum Schutz der Persönlichkeit".

Die optimale Erfüllung der öffentlichen Kommunikation wird durch
zahlreiche Einflüsse gefährdet: Dienstbarmachung der Medien für
andere Zwecke, Versuche zur kommerziellen und ideologischen
Vereinnahmung, gesetzgeberische und konzeptionelle Mängel, unbe
friedigende Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse der Medien
schaffenden usw. Und nicht zuletzt gehen Gefährdungen von der
geistigen Passivität vieler Medienbenützer aus, die sich ihres
Einflusses nicht bewusst sind, den sie durch Auswahl und Nutzung
der Medienangebote ausüben. Jeder Einzelne ist daher für die
Medien mitverantwortlich. Er soll lernen, mit ihnen kritisch und
vernünftig umzugehen. Zur Mitverantwortung gehört auch die Be
reitschaft, den notwendigen Preis zu zahlen, weil sonst die
Medien immer mehr in Abhängigkeit von Werbung oder anderen
finanzstarken Mächten geraten, so dass sie ihren gesamtgesell
schaftlichen Auftrag nicht mehr wahrnehmen können, sondern nur
noch den Partikularinteressen einzelner Gruppen dienen.
"Die Kirchen sind für die Gestaltung des gesellschaftlichen Zu
sammenlebens und deshalb für die Massenmedien mitverantwortlich".
Das Recht und die Pflicht zu dieser Mitverantwortung leiten die
Kirchen ab von einem im christlichen Glauben begründeten Ver
ständnis der Kommunikation. "Der Glaube, die religiöse Sinn
gebung und die christliche Weltverantwortung des Menschen kön
nen (••. ) als Prozesse der Kommunikation verstanden werden. Zum
Kern der biblischen Botschaft gehört die Aussage, dass Gott diese
Kommunikation schafft und dass sie für den Menschen und für die
Welt Versöhnung bedeutet".
Die Massenmedien in der Perspektive christlicher Hoffnung
(These....2:2.l
Mit ihren Informationen über Ereignisse, Entwicklungen, Denkund Verhaltensweisen tragen die Medien zur Meinungsbildung bei.
Sie sind damit ein Forum für die Zeichen der Zeit, die Christen
sehen und deuten sollen. "Zum Christsein gehört das Interesse
für die Welt, denn christliche Hoffnung gilt auch dieser Welt".
Die Medien haben die Aufgabe, die Probleme und Konflikte unserer
Welt aufzugreifen und darzustellen, um "Transparenz zu schaffen
und auf mögliche Entscheidungssituationen hinzuweisen". Unter
einer "Perspektive der Versöhnung" darf diese Tätigkeit als
"publizistische Friedensarbeit" betrachtet und gewertet werden.
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Probleme der Dritten
Welt, für deren Lösung die Kirchen eine "neue Weltordnung der
Information und Kommunikation" für notwendig halten, um die
Abhängigkeit der Dritten Welt von Medienstrukturen und Informa
tionen der Industrieländer zu beseitigen und durch einen partner
schaftlichen Austausch auf allen Ebenen zu ersetzen.
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Technische Entwicklungen und ihre möglichen Folgen (These 10-12)

Eine breite und grlindliche Diskussion fordern die Kirchen im
Hinblick auf die Anwendung neuer Informationstechniken und die
massive Ausweitung von Medienangeboten (Lokalradio und -fernsehen,
Videotex, Pay-TV, Satelliten-TV usw.). Der Diskussion der mög
lichen positiven und negativen Auswirkungen "ist unbedingt der
Vorrang zu geben vor wirtschaftlichen Sachzwängen, die angeblich
auf schnelle Realisierung drängen". Im lokalen Bereich können
Radio und Fernsehen die öffentliche Kommunikation verbessern,
vernachlässigte Bevölkerungsgruppen besser berücksichtigen,
Pressemonopolen entgegenwirken und Bildungsarbeit leisten. Es
besteht aber auch die Gefahr, dass die personale Kommunikation
weiter zurlickgedrängt wird mit unabsehbaren gesellschaftlichen,
sozialen und kulturellen Folgen, dass die Diskrepanz zwischen
Bildungsschichten sowie das Nord-Sild-Gefälle verschärft werden
und dass durch die grössere Konkurrenz das Niveau der Angebote
nach unten gedrückt wird. Wie wichtig und dringend eine solche
grundsätzliche Diskussion wäre, zeigt etwa die Tatsache, dass
die Einführung neuer Medien nicht demokratischen Entscheidungen
unterliegt, sondern durch Marktinteressen der Elektronikindustrie
vorangetrieben wird (Video-Systeme, Videotex, Kabelnetze), teil
weise sogar unter Ausschluss der Oeffentlichkeit (Pay-TV). Die
Behörden können diese Entwicklungen meist nur noch im nachhinein
politisch notdlirftig legalisieren.

um verkündigende Sendungen, andererseits um die Beachtung
der christlichen Stimmen und der Kirchen im gesamten Programm.
Die Kirchen betrachten es grundsätzlich als richtig, wenn ihr
Zeugnis im Medienangebot als eine Stimme neben und im Gespräch
mit anderen vernehmbar wird".
Die Glaubwürdigkeit dieser Thesen wird nicht zuletzt dadurch
erwiesen, dass sich die Medienpolitik der Kirchen in der Praxis
(beispielsweise bei Beteiligungen an kommerziellen Radio- und
Fernsehsendern) an den Massstäben und Kriterien ihrer eigenen
Thesen orientiert.
Franz Ulrich
,-------------·-·-·--··-···-·····--··-···-

0.le. ß.Jto.6c.hwte. "ZWt En:tw,lc.b..CU.ng dvi Ma.6.6e.nme.cüe.n -The..6e.n dvi Ki.ltc.he.n
1983" .u.,t vihä.U.Uc.h beim Sc.hwuz. Ka.th. P1te..6.6e..6e.lvi.e.taJU.a.t,
Po.6t6a.c.h 510, 1701 FREIBURG
Pti.W: Fit. 3.-- {Einze.te.x.empla.ti.)
F1t. 1. 50 (ü.bvi 10 Ex.pl.)

Die Position der Kirchen (These 13-16)
Da es heute um medienpolitische Zukunftsentscheidungen von
grösster Tragweite geht, "liegt es den Kirchen daran, dass Ge
sichtspunkte eines biblischen Menschenbildes und einer christ
lichen Weltverantwortung zur Sprache kommen". Sie wollen dazu
beitragen, die Medien an ihrem gesellschaftlichen Leistungs
auftrag zu messen, wollen aber auch daflir eintreten, dass den
"Medien die unerlässliche Freiheit gegenliber kommerziellem und
ideologischem Einfluss erhalten bleibt".
Bei ihrem Engagement im Medienbereich halten die Kirchen die
humane Entwicklung der Gesellschaft im Auge. Sie handeln dabei
auch im Gehorsam gegenliber ihrem Verklindigungsauftrag, wenn sie
in Medienfragen nicht nur ihre spezifischen Verktindigungsmög
lichkeiten (Radio- und Fernsehpredigten, Gottesdienstübertra
gungen) vertreten. Die Kirchen sind selbständig aktiv im Sek
tor der Massenmedien, der privatwirtschaftlich organisiert ist
(Presse, Kurzfilm, Kleinmedien), und sie sind kooperierende
Partner der öffentlich-rechtlichen Medien. In Wahrnehmung ihres
seelsorgerlichen und sozialen Auftrags und im Sinne einer
Medienökologie halten die Kirchen fest, "dass nur solche Medien
angebote verantwortbar sind, flir die es ein begrlindetes Be
dlirfnis gibt".
Aus einer gesamtgesellschaftlichen Mitverantwortung heraus wol
len die Kirchen die gegenwärtige Umbruchsituation im Medien
wesen nicht dazu ausnutzen, eigene Radio- oder TV-Sender zur
Verkündigung zu schaffen. Sie ziehen es vor, "im Bereich der
Zusammenarbeit weiter zu entwickeln. Dabei geht es einerseits
30
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Eindrücke und Augenblicke, unvergessliche Szenen �nd über
raschende Lichtblicke einer bewegenden Reise - zur Erinnerung
festgehalten in Wort und Bild.

PAPST JOHANNES PAUL 11 IN DER SCHWEIZ

Freiburg, Juni 1984

160 Seiten, gebunden, mit einem 64-seitigen Farbbildteil,
Fr. 28.--, Benziger/Maihof, Juni 1984

Aktuell zum Besuch von Papst Johannes Paul II. in der Schweiz
wird wenige Tage nach der päpstlichen Visite der Dokumenta
tionsband mit Text- und Bildberichterstattung erscheinen. Er
berichtet ausführlich von den Stationen dieser Reise des
Heiligen Vaters.
Der Besuch des Papstes in der Schweiz steht ganz im Zeichen
der Begegnung. Wohl in keinem anderen Land der Welt kann der
Papst auf so kleinem Raum auf so Verschiedenes treffen: Die
schweizerische katholische Kirche und die Vertreter des Staates,
internationale Organisationen
und ökumenische Einrichtungen,
Gruppen verschiedener Natio
nalitäten und Spr�chen, aber
auch grosse Gestalten der Ge
schichte (Bruder Klaus von
Flüe) und Heiligtümer (Wall
fahrtsort Einsiedeln). Alle
diese Begegnungs- und Be
rührungspunkte zeigt dieser
Band in farbenfrohen Bildern
und spannenden Reportagen:
die Begegnung beim Oekume
nischen Weltkirchenrat in
Genf, Gespräche mit Ordens
leuten, Theologen, Diploma
ten, Jugendlieben, Kirchen
führern, Seelsorgern, Aus
ländern. Diese Reise führt
den Heiligen Vater nach Zürich,
Lugano, Genf, Freiburg, Bern,
Flüeli, Einsiedeln, Sion und
Luzern. Ansprachen des Papstes
werden im Wortlaut dokumentiert.
Ausserdem wirft das Buch einen
Blick in die Geschichte der
schweizerischen katholischen
Kirche und zeigt in Kommen
taren die Ergebnisse dieser
Reise auf. Es wird die Begeg
nung der Schweizer Katholiken
mit ihrem Papst wachhalten.
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Liebe Mitglieder und Gönner
Für Ihre bisherige finanzielle Unterstützung, die uns erst
die Erfüllung unserer Aufgaben möglich machte, danken wir
Ihnen an dieser Stelle recht herzlich. Die Erhaltung und För
derung einer in christlichem Geiste getragenen Presse ist
keine veraltete Aufgabe! Im Gegenteil, das Medienangebot
der Gegenwart und der Zukunft macht unsere Ziele erst recht
aktuell; zu ihrer Erfüllung bedürfen wir aber weiterhin Ihrer
wertvollen finanziellen Unterstützung.
Diese gewähren Sie uns
III

durch Einzahlung des Jahresbeitrages von

Fr. 15.·

oder auch
II durch Ueberweisung von Gönnerbeiträgen in irgendwelcher Höhe
Zum voraus besten Dank für Ihre Einzahlung.

Schweizerischer Katholischer Presseverein
80 - 2662
ZUG
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LIGUE CATHOLIQUE SUISSE
POUR LA PRESSE

Dies ist ein Auszug aus der neuen Informationsbroschüre
der KIPA. Sie vermittelt viele wissenswerte Auskünfte
über die Agentur.
Wer sich hierfür interessiert, kann sie gratis beziehen
beim Schweiz. Kath. Pressesekretariat, Postfach 510,
Tel. 037/ 24 48 07
1701 Freiburg
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Nous avons l'honneur de vous inviter a l'assemblee generale
de la Ligue catholique suisse pour la press e qui aura lieu

le samedi 30 juin 1984
Centre 66
Hirschengraben 66
Zur ich

a

09.30 h

Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5,
6.

B.i.envenue
Proces-verbal de l'assemblee generale du 1 er juillet 1983
Rapport annuel 1983
Comptes 1983 - rapport des verificateurs des comptes
Cotisation annuelle 1984
Divers

A la suite de l'assemblee statutaire aura lieu un debat public,
auquel vous etes cordialement invite (11.00 h - 13.00 h).
Theme: "Ma conception de la tache d'un journaliste catholique".
En esperant pouvoir vous rencontr er le 30 juin a Zurich, nous
vous prions d'agreer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les
meilleures
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19
20

LIGUE CATHOLIQUE SUISSE
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Dr. Franz Jos ef Kurmann
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UN COMITE EN PLEINE ACTIV!Tt

BILLET PRESIDENT!EL
Comrne nous l'avions annonce dans le dernier rapport, un accord

a pu etre conclu avec la conference des eveques suisses con
cernant les prestations a fournir par le secretariat de la ligue
pour la presse catholique suisse pour le compte d'organisations
et institutions travaillant du cOte catholique dans le domaine
des medias. Ainsi un accord a-t-il pu etre signe avec la comrnis
sion des medias de la c onference des eveques suisses.

cette comrnission s'est vu confiee, par la conference episcopale,
la responsabilite de la quete du dimanche des medias et de la

repartition de son produit. Le secretariat de la ligue catholique

suisse pour la presse est charge de la preparation, de l'execu
tion et de l'administration de ce dimanche. Les services du

secretariat sont a indemniser. L'accord signe avec la comrnission
des medias regle la nature de ces services et leur indemnisa
tion.

Des conventions semblables concernent la comrnunaute de travail

de la presse catholique ainsi que l'agence KIPA, conventions

ayant ete sujettes a une readaptation. Ainsi la ligue sera-t-elle
mieux a meme d'utiliser ses moyens financiers pour les taches

qui lui sont devolues par ses statuts.

Il s'agit maintenant de fixer les priorites et de favoriser la
coordination necessaire des differentes organisations. Les

assises de 1984 devront tendre a ce but. En effet, apres les
assemblees generales separees de la ligue catholique suisse
pour la presse, de l'association des editeurs catholiques et

Apres avoir fixe l'objectif qu'il se proposait d'atteindre - en
visant "haut" - en tenant compte d'une situation changeant sans
cesse et en definissant les taches qu'il fallait resoudre, le
comite de la ligue, en 1983, devait mettre en pratique ce qu'il
avait esquisse l'annee auparavant.
Parmi ces objectifs, il y en a qui, depuis des annees, font
partie des taches ordinaires de la ligue et qui, de ce fait,
ne constituent plus une nouveaute: La ligue entretient a Fribourg
un secretariat - nul ne l'ignore - secretariat etant au service
de differentes organisations et institutions travaillant dans
le domaine des medias. La ligue favorise la creation de biblio
theques dans des foyers, paroisses et comrnunes economiquement
faibles. Et, surtout, elle soutient l'agence de presse catho
lique internationale KIPA et l'institut de journalisme et de
comrnunications sociales de l'universite, tous deux a Fribourg.
Le comite s'est en outre preoccupe du bulletin edite par la
ligue, les editeurs des j ournaux catholiques et l'association
des publicistes catholiques suisses. Grace a ce bulletin, les
lecteurs seront informes de tout ce qui est susceptible de les
interesser, soit des evenements importants, des dates a retenir
et du marche de l'emploi. Des questions restent a resoudre.
Elles ont trait, entre autres, a la redaction du bulletin, au
prix de revient de cette publication, a ses instances respon
sables ainsi qu'a sa redaction. La ligue catholique suisse pour
la presse a des vues tres concretes a ce sujet, contenues dans
la proposition qu'elle a elaboree.
Des dons et des legs temoignent de l'interet que notre activite
rencontre. Ici, nous ne faisons mention que des dons a partir
de Fr. 200.--:
- "Leo-Pressefonds" (pour la formation permanente
ou le recyclage de journalistes catholiques)
Fr. 2'000.-- eure catholique du Bon Pasteur (Guthirt), Zurich Fr.
500.-- Institut Ingenbohl
500.-Fr.

bres de ces trois organisations tiendront une assemblee en

Paroisse catholique de Saas-Grund, M. le eure
J. Zimmermann
- Mme V. Kalt-Zehnder, Zoug

les details, veuillez consulter l'invitation. Je convie nos

- d'autres donateurs qui aiment garder l'anonymat

de l'association des publicistes catholiques suisses, les mem

comrnun a laquelle participera egalement l'agence KIPA. Pour
membres, et a l'assemblee generale de la ligue, et a cette
assemblee en comrnun. En agissant ainsi, ils redonneront a notre

travail au service des moyens de comrnunication sociale un "nou
veau souffle" et un "nouvel elan".
2

Me F.-J. Kurmann, president

- Banque cantonale de et a Zoug

Fr.

460.--

Fr.

250.--

Fr.

200.--

Fr. 2'000.-Fr. 1'000.--

Que tous ces genereux donateurs veuillent trouver ici l'expres
sion de notre plus vive gratitude.
3

A marquer d'une pierre blanche ; l'accord conclu avec la com
mission de s medias de la conference des eveques suisses con
cernant les services a fournir par le secretariat de la ligue
pour ladite commission. Cet accor d mentionne la nature de ce s
services e t le ur indemnisation ainsi que le travail du secre
tariat en vue de la preparation, de l' execution et de l'admi
nistration du dimanche annuel des medias et du produit de la
coll ecte de ce dimanche .
L'accord dument signe par les responsables de la ligue et de
la commission nece ssite e nco re l'aval de la conference epis
copale, ce qui se fera certainement dans le courant de l'annee
1984. Cet accord e st de la plus grande importance : pour la
premiere fois; un document garantit a la ligue une contribu
tion lui permettant de couvrir une partie des frais de son
secretariat. De s accords se mblable s devront etre conclus avec
les institutions pour lesquels notre s ecretariat effectue des
travaux reguliers, telle s l'age nce KIPA et l'association des
editeurs catholique s.
L'Assemblee generale 1983
a eu lieu, le 1er juillet, a Beromunster (LU), bourgade histo
rique du pays, connue dans le monde entier grace a sa station
emettrice de radio.
Dans son rapport, le president, Me F.-J. Kurmann, a rappele
la situation peu satisfaisante regnant jusqu'ici, les recettes
devant couvrir les f rais du secretariat. En concluant des
accords avec les organisations pour lesquelles le secretariat
effectue regulierement des travaux, la ligue sera en mesure de
mieux utiliser ses moyens financiers pour ses buts. Ceci aug
mentera la transparence des comptes. Un accord a pu etre signe
avec la commission des medias de la conference des eveques
suisses. Cette derniere partage notre maniere de voir, a savoir
que nos re ntrees financiere s doivent avant taut couvrir les
depe nses prevue s par nos statuts.

Le s differe nts points statutaires, tels le proces-verbal, le
rapport annuel e t les compte s, on passe "comme une lettr e a la
poste". La cotisation annuelle reste inchangee : comme jusqu'ici,
il faudra debourser quinze francs.
S'il n'y a pas de change ments en ce qui concerne la cotisation,
des change ments sont inter venus lors de s
elections

M. Erich Kalt-Zehnder, Zoug, et M. Fritz Helfe nstein, Ballwil
ayant presente leur demission, ont ete re mplaces par M. Albert
Muller, secretaire a la municipalite de Zeug, et M. Hansueli
Fische r, redacteur a la "Botschaft", Wislikofen. (Pour la com
position actuelle du Comite, veuille z consulter la page 10).
Les deux reviseurs, M.M. carl Zehnder et Martin Suter, ont ete
reconduits dans leur fonction.

Au terme des deliberations, M. Hugo Baeriswyl, president de la
societe cooperative KIPA, a tenu a exprimer sa gratitude pour
le soutien que la Ligue catholique suisse pour la Presse ne
cesse de prodiguer a l'agence KIPA.
Apres l'assemblee, taut le monde p rofita de visiter la colle
giale de Beromunste r, joyau archite ctural fraichement restauree
et un des hauts lieux de la civilisation occidentale.

La ligue mettra son se cretariat a disposition de toutes les
organisations travaillant du c6te catholique dans le domai11e
des medias. Elle le fera contre une renumeration equitable de
ses service s. Il faudra conclure des accords avec les organisa
tions en question. Ces accords nous p ermettront de mieux
atte indre les buts que nous nous sommes fixes.

La ligua devra intensifier le s contacts ave c ses me mbres. Une
presentation soignee de ses comptes y contribuera qrandement. Et
le president de faire egale ment mention du change ment inter
ve nu a la tete de l'age nce KIPA. Il adressa ses voeux les
meilleurs au nouveau redacter en chef, le R.P. Bruno Holtz,
SMB, qui est en fonction depuis le 1er septe mbre 1982.
Les stalles et le maltrc-autel de la colleqiale de Beromunster
4
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LES ORGANES DE LA LIGUE

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DES ORGANISATIONS ASSOC!EES

Comite

L'AGENCE DE PRESSE KIPA EN 1983

Me Franz Josef Kurmann, president
Gulp, 6130 Willisau

L'an passe, l'agence de presse KIPA est entree dans un important
processus de restructuration. Ce renouveau concerne toutes les
activites de l'agence et durera probablement entre 3 et 5 ans.
Par l'achat de nouvelles machines, les services ecrits de KIPA
sont devenus lisibles. Dans quelque temps, sans qu'il soit
encore possible de fixer la date, les informations transmises
par telex seront egalement presentees en ecriture normale.
C'est alors que la lisibilite des services ecrits sera impeccable.

Albert Hitz, vice-president
Lierenstrasse 30, 5417 Untersiggenthal

Hermann Keller, questeur
Deinikonerstrasse 36, 6340 Baar
Rosmarie Früh, Ackerstrasse 5, 9000 St-Gall

Walter Buchs, Rte Mgr. Besson 6, 1700 Fribourg
Me Anton Häfliger, Fliederstrasse 13, 9202 Gossau
Alois Hartmann, Libellenstrasse 48, 6004 Lucerne

Hansueli Fischer, Uechmorge 130, 8439 Wislikofen
Me Albert Muller, Rosenbergstrasse Ba, 6300 Zoug
Reviseurs

Carl Zehnder-Peter, Oberrohrdorf
Martin Suter, Brunnen

Ligue Catholique Suisse pour la Presse
Bruno Köstinger, administrateur
case postale 510
1701 Fribourg

Tel. 037/ 24 48 07
Comptes des cheques postaux

Ligue Catholique Suisse pour la Presse: Zurich 80-2662, Zoug

Offrande des catholiques suisses pour
Fribourg 17-1584, Fribourg
le dimanche des medias:

Banque cantonale de et
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a

Zoug (compte 00 - 703 922 -00)

Plus important que l'amelioration de la lisibilite a ete la
creation d'une nouvelle equipe redactionelle. En plus du redac
teur en chef, la redaction de KIPA compte maintenant quatre
personnes - redacteurs et stagiaires - travaillant a plein
temps:
- M. Jacques Berset, redaction suisse, service franqais;
- M. Laurent Viel, redaction etrangere, service [ranqais;
- M. Folco Galli, redaction suisse, service allemand;
- Mlle Evelyne Graf, redaction etrangere, service allemand.
En mime temps fut mis en route, la creation d'un reseau de
correspondants. Avec de nombreux correspondants a l'etranger
qui sont a la disposition de KIPA gräce a la collaboration avec
d'autres agences de presse catholique, nos propres correspon
dants en Suisse ainsi que dans quelques centres internationaux
ont permis a KIPA d'ameliorer sensiblement ses prestations.
L'agence KIPA informe sur l'ensemble des questions religieuses
ainsi que sur tout ce qui doit interesser les chr&tiens, par
exemple le phenomene "jeunesse", les questions morales, les
droits de l'homme, l'ecologie ainsi que beaucoup d'autres sujets.
Afin de pouvoir resoudre des problemes redactionels d'une ma
niere satisfaisante, une Commission de redaction de langue
franqaise a ete fondee, celle de langue allemande renouvelee.
Grace a ces commissions, la redaction de KIPA resoudra peu a peu les
questions concernant tan t le contenu que la forme. Les commission:;
conseillent la redaction egalement dans le choix des informa
tions. Le principe suivant est de rigueur: KIPA publie tout ce
dont ses abonnes ont besoin.
Durant les annees 1978-1983, KIPA a developpe ses services a
l'intention des bulletins paroissiaux. La nouvelle priorite con
cerne les journaux. Pour ceux-ci, KIPA publie des articles
speciaux pour les jours de flte. Pour de grands journaux neutres
existe un service Telex particulier. Une serie de petits journaux
en suisse alemanique reqoit un service special hebdomadaire de
11

trois pages. Et c'est encore ä l'intention des journaux que KIPA
publiera du 12 au 17 juin un service special.
La structure des finances de KIPA egalement a du etre revue.
Comme les recettes de la part des abonnes se sont ameliorees
- des contacts suivis et patients etaient necessaires - les
bailleurs de fonds (Action de Careme et Quete des Medias) ont
accepte des engagements plus eleves. Il convient de reconnaltre
avec gratitude, que l'agence de presse KIPA peut compter sur
un grand nombre d'amis fideles.
Bruno Holtz, redacteur en chef

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
L'ASSOCIATION DES PUBLICISTES CATHOLIQUES EN 1983
Le souci de la paix, la pensee de ce probleme tourmentant les
nations et leurs gouvernants, ne saurait laisser indifferente
l'Eglise catholique. Preuve en sont les trois grands documents
traitant de cette question et qui ont comme auteurs les confe
rences episcopales des Etats-Unis, de France et de la Republique
federale allemande. La paix et ses multiples aspects auront
donc ete un des traits caracteristiques de 1983. Sans avoir une
fausse ambition ou un besoin deplace de se faire valoir, l'asso
ciation des publicistes catholiques suisses avait, elle aussi,
choisi le theme de la paix pour ses assises annuelles. Au cours
de cette assemblee, tenue les 25 et 26 novembre, nous voulions
fuir nos preoccupations ordinaires et approfondir la question
de la paix sous l'angle de l'ethique et sous un jour chretien.
Dans cet esprit, nous avons aborde l'etude des differents
mouvements pour la paix. Notre activite professionnelle a su
en tirer profit, sans aucun doute.
L'assemblee generale n'etait pas l'unique occasion pour se ren
contrer. A la fin de mars, grace ä l'initiative de notre asso
ciation, des journalistes et des editeurs ont rencontre les
attaches de presse des differents dioceses. En ce qui concerne
les informations provenant des dioceses, l'optique des journalistes
catholiques n'est pas necessairement celle des preposes ä l'in
formation. Les journalistes catholiques souhaiteraient etre au
profit d'un certain "regime preferentiel", vu que les redactions
des journaux catholiques n'ont pas un nombre suffisant de re
dacteurs. Aussi importerait-il que les redactions soient avisees
assez tot pour qu'elles puissent s'occuper ä fond de l'evenement
en question et entreprendre les recherches qui s'imposent. On
est tombe d'accord d'organiser des rencontres regulieres entre
les attaches de presse et les journalistes travaillant pour le
compte de journaux catholiques. Il s'agirait de rencontres ä
caractere regional.
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Sur le plan international, signalons le congres mondial de
l'UCIP, tenu ä la fin d'octobre ä Dublin. La Suisse y etait bien
representee. Le theme general de ces assises - "La parole est ä
tous" - fut traite lors de conferences, de carrefours et d'entre
tiens. Precieux furent les contacts personnels et l'echange de
vues et d'experiences. Aussi la rencontre de Dublin aura-t-elle
ete importante pour notre travail professionnel. Elle aura
encore grandement contribue ä la comprehension mutuelle, les
problemes des uns et des autres devenant un peu plus familiers
pour chacun. Les resolutions votees avant la clöture du congres
contiennent un authentique programme dont la realisation serait
egalement souhaitable en Suisse.

L'evolution observee depuis des annees dans la presse suisse,
c'est-ä-dire la disparition de certains journaux et une certaine
concentration, s'est maintenue en 1983. Des journaux catholiques
figurent parmi les victimes, ce qui nous inquiete. Ainsi le
nombre des journaux appartenant ä la presse dite d'opinion va
en diminuant. Il y a aussi des aspects positifs, la situation
actuelle reclamant une collaboration plus etroite et meme tres
etroite entre les editeurs et entre les redactions. Cette
maniere de faire est de nature ä arreter la disparition de jour
naux, ä ameliorer la qualite de nos journaux. Les lecteurs en
profiteront. Il n'est point necessaire de renoncer ä sa doc
trine pour pouvoir survivre.

Et nos membres? Quelle est leur attitude vis-ä-vis de notre
association'? Ils ne font pas exception, ils se comportent comme
les membres d'autres organisations ä l'egard de la leur: ils
sont indifferents. C'est un phenomene propre ä notre societe,
certes, mais il temoigne aussi d'un manque d'ethique profes
sionnelle. La oü cette ethique manque, "l'ethique de base" fait
defaut. Les principes du XIXe siecle, sur lesquels on avait
fonde notre presse, ne sauraient suffire aujourd'hui. Nous
devons redefinir nos principes et elaborer un programme d'action
valable pour les editeurs et les journalistes pour qui le patri
moine chretien a un caractere imperatif. Dans les mois et les
annees ä venir, notre association veut y contribuer. Pour y par
venir, elle depend de ses membres. La Ligue catholique suisse
pour la Presse lui sera d'un concours precieux. Grace au secre
tariat de la Ligue, l'association des publicistes est ä meme
de deployer son activite.
Walter Buchs, president
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COMMISSION DES MEDIAS DE LA CONFERENCE DES EVEQUES SUISSES
Les statuts de la commission ayant ete approuves par la confe
rence episcopale, ils sont entres en vigueur a titre provisoire
pour une duree de deux ans. La commission s'est reunie pour la
premiere fois le 4 mai 1983. Elle s'est constituee comme suit:
1. Personnes travaillant dans le domaine des medias

--------------

Suisse romande
M. le chanoine Andre Babel, directeur du Centre Cath. de
Radio et Television, Lausanne, president

M. l'abbe Jean-Paul de Sury, redacteur au quotidien "Le
Courrier", Geneve
M. l'abbe Roger Richert, eure, Soulce/JU

M. Andre Kolly, redacteur (feuilles paroissiales), Lausanne

Suisse_alemanique
M. Louis Bosshart, professeur, directeur de l'Institut de
Journalisme et des Communications sociales de l'Universite
de Fribourg, vice-president
Me Franz Josef Kurmann, president de la ligue catholique
suisse pour la presse, Willisau

le Pere Ambros Eichenberger, OP, Bureau de la commission
catholique suisse pour le cinema, Zurich
M. Alfons Croci, Centre catholique de Radio et TV, Zurich

le Pere Werner Zurfluh, SMB, redacteur en chef du "Sonntag",
Olten
Mlle Maria Eisele, redactrice aux "Neue Zurcher Nachrichten",
Zurich
��!��� italienne
Don Valerio Crivelli, directeur du "Centro cattolico della
Radio et Televisione (CCRT), Lugano

M. Gian Piero Pedrazzi, Unione populare cattolica, Savosa/TI
2. Representants d'orqanisations et institutions catholigues
Ligue des Femmes catholiques suisses: Mme Margrit Huber,
redactrice aux "Schritte ins Offene", Lucerne

Association populaire catholique suisse (APCS): M. Anton
Röösli, administrateur, Lucerne

Commission romande de l'Apostolat des Laics (CRAL):
M. Andre Estier, Versoix/GE

3. Representants des autorites ecclesiastiques et d'autres
instances sollicitees a contribuer au financement
Conference des eveques suisses: M. Hans-Peter Röthlin,
attache de presse, Fribourg
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Conference centrale catholique romaine: Mme Marlis Widmer,
Herisau/AR
Action de Careme des Catholiques suisses: M. Hanspeter von
Felten, departement suisse, Lucerne
4. D'autres membres

La Conference episcopale peut nommer d'autres membres de
la Commission. Elle sursoit a la nomination de membres de
ce groupe et n'y pourvoira qu'a l'expiration de la periode
provisoire de deux ans.

Dans les neuf mois de son existence en 1983, la commission a
tenu trois seances plenieres sous la presidence de M. l'abbe
Andre Babel. Le comite directeur a siege trois fois. On a
cree quatre groupes de travail, auxquels ont ete confiees cer
taines taches en dehors de la commission et du comite direc
teur:
Groupe de travail Dimanche des Medias/Collecte (president:
M. Hans-Peter Röthlin)

Priorites pastorales dans le domaine des medias (president:
Don V. Crivelli)
Harmonisation au sein des institutions servant au finance
ment (president: M. Louis Bosshart, professeur)
Formation pour les mass-media (president: �. A. Croci)
Information mutuelle
L'echange des informatioIBentre les differentes regions lin
guistiques constitue une tache primordiale de ln Commission
des Medias. Tout le monde doit etre tenu au courant de ce qui
se passe dans les autres regions (experiences, tendances,
actitives). Lors des assemblees plenieres, une large place
doit etre reservee a l'echange des informations.
Collecte du Dimanche des Medias

La distribution du produit de la collecte du Dimanche des
Medias incombe a la Commission des Medias. En 1983, pour la
premiere fois, la collecte a depasse la somme de Fr. 400'000.--.
Ainsi a-t-il ete possible d'allouer le montant de Fr. 433'605.-
a 22 reguerants.
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COMPTES DE LA COLLECTE POUR LES MEDIAS

Comptes de pertes et profits 1983: Collecte pour les medias

Bilan au 31 decembre 1983

DEPENSES

ACTIFS

Actifs
frs

Cheques postaux

Passifs
frs

5'771.--

aanques

180'926.14

Livret d'epargne

Administration federale des contri
butions (impot anticipe)
Titres

Actifs transitoires

158'446.55

- Location du bureau
Frais du bureau et des imprimes

2'528.85

25'000.--

- Port, frais postaux et banques

520.65

- Frais divers
Livres
Frais du comite

PASSIFS
------Passifs transitoires

Reserves pour subsides
mais non-verses, de la
Reserves pour subsides
mais non-verses, de la
Reserves pour subsides
mais non-verses, de la
Reserves pour subsides
mais non-verses, de la

accordes
collecte 1980
accordes
collecte 1981

accordes
collecte 1982

accordes
collecte 198 3

Excedent des recettes 1983

Benefice 1982
Constitution de reserves et ecritures :
transitoires
Secretariat
Autres frais de personnel (auxiliaires)

45'464.75
7'200.-6'900.-131'250.-!170'385.--

373'193.191361'199.75
11'993.44

373'193.19 373'193.19

--------== s==========

'"'----------· ·---··-----··----- -·-··-

Seances et subventions

Seances de la commission des medias
de la conference des eveques suisses
Subsides et subventions

Subventions accordees, payees

Subventions accordees, reservee�

Depenses
frs

Recettes
frs

20'200.-43'500.-2'290.90

36'430.45

684.64

700.-14'590.60

5'673.30

96.20
71.50

616.80
1'022.90
460.95
198'031.--

170'385.--

RECETTES
Collecte 1983
Ventes
Interets
Benefice 1983

424'657.60
634.50

7'225.40

469'632.59

457'639.15
11'993.44

469'632.59

========== ,

-· . ··--·- .
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469'632.59

----------···· ·--·
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RAPPORT DE L 1 0FFICE DE CONTRÖLE

R�SULTAT DE LA COLLECTE DU DIMANCHE DES MEDIAS

A l'intention de la conference des eveques suisses

Cantons

1982

1983

Zurich
Berne

36'012.50

37'293.--

Uri
Schwytz

39'242.65

6'113.40

40'785.25

16'995.--

18'611.35

Lucerne
Dans l'exercice des fonctions qui nous ont ete confiees, nous

avons contrOle les comptes annuels 1983 de la quete des medias

des catholiques suisses.

Nous avons constate que
- le bilan et les comptes des pertes et profits concordent
avec la comptabilite,

- la comptabilite est reglementaire,

- les valeurs de la fortune justifiee sont disponibles.
En nous basant sur les resultats de notre verification, nous

Obwald

Nidwald

Glaris
zoug

Fribourg

Soleure
Bale-Vi1le

Bale-Campagne

Schaffhouse
Appenzell-RI

demandons que les presents comptes annuels soient approuves

Appenzell-RE

leur gestion scrupuleuse.

Grisons

et que decharge soit donnee aux organes responsables pour

Oberrohrdorf et Brunnen, 17 mars 1984
Les reviseurs de compte:

c�
)s/---

Carl Zehnder

St-Gall

Argovie

Thurgovie

Tessin

Vaud

Valais
Neuchatel
Geneve
Jura

Total

2'758.05

4'279.95

1982/1983
+/- %
+

15'525.90

+

6'518.10

+

3'053.25

+

5'026.85

+

+

+

1'429.75

2'695.90

+

24'Oll.25
19'075.50

26'382.15

+

20'278.25

+

6'131.85

+

7'523.--

8'014.40

+

2'988.20

+

8'861.05

5'803.-2'795.45

2'553.55
1'958.60

42'853.20

8'670.60

2'331.75
2'089.05

-

-

+

44'816.25

+

29'729.60

+

22'500.-12'566.05

+

14'125.30

14'155.50

+

13'416.55

13'809.40

+

+

2'694.70

39'559.50
3'141.--

8'218 0 35

8'331.90

28'517.10

19'600.-11'511.25
36 1 921.80
7'235.45

378'302.60

7'366.80

13'718.50

402 1 371.85
18'631.60

Suisse
Liechtenstein

392'021.10
3'896.15

T O T A L

395 1 917.25

Dons directs
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13'796.20

1983 PAR CANTONS

+

+
+
+
+

3,55

12,53
3,93
6,61

9,51

10,70

17,45

88,55
2,15

9,87
6,30

5,66
6,53

6,89
8,69
6,66
4,58

0,21

4,25

2,92

14,79

9,16
7,14

16,56
1,81
1,38

6,36

+

35,81

421'003.45
3 1 654.15

+

-

7,39
6,22

424'657.60

+

7,25
19

REPARTITION DE LA COLLECTE

1983

1. KIPA, AGENCE CATH. INTERNATIONALE
D'INFORMATION, FRIBOURG
Contribution l l'exploitation

2. GROUPE CATHOLIQUE DES INFORMATEURS RELIGIEUX
DE SUISSE ROMANDE, LAUSANNE
Rencontre "Chretiens et Medias"

3. CCRT (CENTRE CATHOLIQUE DE RADIO ET TELE
VISION) , LAUSANNE
a) rnachine l ecrire electronique
b) logiciel incorpore pour traiternent de texte
c) rnernoire capable de retenir des textes de
predication
4. OFFICE CATHOLIQUE DU CINEMA, FRIBOURG
1. Publications
2. Achat de filrns
3. Presence dans les rnanifestations
4. Meuble de rangernent

5. CEN'rRE OECUMENIQUE DE CATECHESE, NEUCHATEL
Contribution l l'equipernent
6. SIDAV (SERVICE INTERDIOCESAIN AUDIO-VISUEL),
FRIBOURG
a) rnagnetoscope
b) carnera

7. ETOILE SONORE, YVERDON
Cassettes pour enregistrernents pour aveugles
8. EVECHE LUGANO

9. BUREAU DE LA COMMISSION CATHOLIQUE SUISSE
POUR LE CINEMA, ZURICH
a) u-rnatic
b) "Kinderfilm in der Schweiz - Gibt's das?"
10. ASSOCIATION DES EDITEURS DE JOURNAUX CATH.,
FRIBOURG
Contribution projet "Christ und Kultur"
11. NZN, ZURICH
Contribution

12. CONFERENCE DES EVEQUES SUISSES, FRIBOURG
Service d'inforrnation

13. CONFERENCE DES EVEQUES SUISSES, FRIBOURG
Contribution "Deutschspr. Medienarbeit am
Vatikan"
Report
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Report

125'000.-2 1 000.-3'840.-740.-1'200.-6'500.-2'000.-
l'000.-1'000.-4'000.-895.-2'210.-2'000.--

18'531.-5'000.-800.-20'000.-5'000.--

229'716.--

14. COM!'V!UNAUTE CATHOLIQUE SUISSE DE TRAVAIL
POUR LES ETRANGERS ET LEURS PROBLEMES, LUCERNE
Contribution au

11

Corriere degli Italiani 11

15. EVECHE COIRE
Predications rornanches

16. BUREAU DE LA COMMISSION CATHOLIQUE SUISSE
POUR LE CINEMA, ZURICH
Contribution presidence OCIC

17. COMMUNAUTE DE TRAVAIL AUDIO-VISUELS, ZURICH
Contribution

18. ASSOCIATION POPULAIRE CATHOLIQUE SUISSE, LUCERNE
Contribution revue oecum. pour medias "ZOOM"
19. CEN'.I'RE CATH. DE RADIO E'.I' '.I'ELEVISION, ZURICH
1. Formation
2. Collaborateurs exterieurs
3. Cours & journees d'etude
4. Instruments auxiliaires

20. INSTITUT DE JOURNALISME, FRIBOURG
a) Contribution l l'exploitation
b) Serie d'exposes
c) Colloque scientifique
d) Cours de rhetorique

21. AKJP (COMMUNAUTE DE TRAVAIL DE JOURNAUX POUR
LA JEUNESSE), STEINHAUSEN
Subside en faveur de la presse pour la jeunesse
22. UNDA, ORGANISATION CATH. INTERNA'.I'IONALE POUR
LA RADIO ET LA TV
- Contribution secretariat general
- Presidence

20 1 000.--

1'500.-3'000.-3'500.-41'000.-6'000.-3 1 000.-9'000.-6'700.-18'000.-2'000.-2'000.-2'000.-8'000.-10'000.-3'000.-368'416.--

Frais de preparation du Dimanche des medais 1983
Frais de secretariat/seances
T O T A L

21'689.-
43'500.-433'605.--

20'000.-8'000.-229'716.-21

A paraitre aux
Editions Saint-Paul
Fribourg

Un cadeau prestigieux
en souvenir de 1a
visite du Pape en Suisse

Jean Paul II en Suisse

Un volume de 160 pages
au prix de env. Fr. 28.-

@

Plus de 80 illustrations dont 64 en couleurs

GI

Extraits des cliscours et homelies du Pape
durant son voyage

Eli

Extraits des discours
des autorites ecclesiastiques et laiques

9

Cet ouvrage paraitra deux semaines
apres le depart du Pape Jean Paul II
de Suisse

Sera en vente dans toutes les librairies

