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V O R W O R T

E I N L A D U N G zur Generalversammlung 1990

Liebe Freunde des Pressevereins

Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Vorstand des Schweizerischen Katholischen Pressevereins frf't1t

Das Bild vom Mosaik ist uns allgegenwärtig. Ich denke selber oft

findet statt am

immer wieder begegnen. Sie haben Steinchen an Steinchen gesetzt,

sich,

Sie zt1r Generalversammlung

1990 herzlich einzuladen.

Sie

Samstag, den 9.Juni 1990, 10 Uhr

an MosaikkÜnstler, wie sie uns in kulturgeschichtlichen Berichten

sorgfältig und wohlbemessen,

Hotel Kreuz, Sachseln

mit feinem Sinn für die Farben und

alle Zwischentöne, nach einer klaren Vorstellung dessen, was sie
als Ergebnis ihrer künstlerischen Tätigkeit in sich trugen.

Programm/Traktanden

Gelegentlich mag ein Steinchen zu Boden gefallen sein; es musste

10.00 Uhr Statutarische Generalversammlung

wieder

aufgehoben

und

gesäubert

werden;

vielleicht

erwies

es

1. BegrÜssun<J

sich, ciass es eine kleine Beschädigung davontrug. Dann musste der

3. Jahresbericht 1989

Ort rlaziercn konnte,

2. Protokoll rler GV vom 16.Juni 1989

Künstler iihcrlegen,

4. Jahresrechnung 1989

ob er clieses Steinchen an den vorbedachten
oder oh er ihm eine neue

neuen Plalz zuweisen sollte.

Entlastung der verantwortlichen Organe

Ich denke wie gesagt oft nn dieses Bild,

5. Festsetzung des Jahresbeitrages 1990

kiltholischcn Verbänden und

6. Auflösung AKP - Neugründung KMV

nicht

ganz zu

Recht,

sehr

denn

einen

weil unsere Arbeit in
oft

damit

Kijnstler

sincl

verglichen

7. Wahl der KMV-Delegierten

wird.

wir

9. Varia

uns fnllen viel zu viele Steinchen zu Boden, und viele von ihnen

nichL; auch die Farben haben viel von ihrem Glanz verloren,

8. Gesamterneuerungswahl des Vorstandes

11.15 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Sachseln mit Predigt
von Pater Josef Gemperle, Bruder-Klausen-Kaplan

12.15 Uhr AKP-Tagung (Umwandlung der AKP in den Katholischen

Medienverband der Schweiz (vgl. beilieqendes Programm)

13.15 Uhr Mittagessen

Wir würden uns sehr freuen, Sie an der Generalversammlung unc! an
der anschliessenden Gründungsversammlung des Katholischen Medien

verbandes der Schweiz begrÜssen und willkommen heissen zu dürfen.

Mit freudlichen GrÜssen

v·Johl

Vereinen

Aufgabe,

Der Vorstand

alle
und

trn<]en zu grosse ßcschädi.g11ngen clavon.

Uncl doch hat dns Bild auch etwas Tröstliches für uns in seiner

qilnzen Aussage: Wir sollen wie der Künstler sorgfältig, geduldig

auch

und

nach

klaren

Vorstellungen

diese

Arbeit

Tag

für

Tag

r.rfiillen, uns nicht verdri.essen lassen, wenn einzelne, vielleicht

sogar �ehr �ertvolle Steinchen zu Boden fallen. Wir sollen vielmehr versuchen, mit de�. was uns vorgegeben ist und uns zur Ver
ftigung

steht,

beharrlich

weiterzuarbeiten

und

Steinchen

Steinchen zu setzen, um so unseren Auftrag zu erfüllen.

'Ner die folgenden Seiten vor diesem Hintergrund durchgeht,

an

wird

feststellen, dass wir auch in einer für uns sehr schwierigen Zeit
einiges erreicht haben. Ich denke ganz besonders an die Kipa,
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deren Reorganisation zu grossen Hoffnungen Anlass qibt; ich denke
an den "pressedienst

buch",

der

sich

gerade

bei

katholischen

Zeitungen und Zeitschriften und bei vielen anderen Interessierten

einen festen Platz erarbeitet hat. Ich denke an die ,lugendzeit

schrift "tut", die nach langem Suchen ein neues Gesicht erhalten

und damit gewiss auch neue junge Leserinnen

wird.

und

Leser

finden

Die von Präsident Alois Hartmann geleitete Generalversammlung vorn
16.Juni

1989

in

Zürich

fand

erneut

im

Rahmen

gemeinschaft der Katholischen Presse statt:

Ich denke aber auch c1n unsere neuen Mitgl.ierler, die ,dr bei uns

Katholischen Pressesekretariates,

Niklaus Herzoq.

Ich rlanke ihm

diese Aufgabe zu iihcrm:hmen;

ich danke

aber ebenso unserem langjährigen Geschäftsführer Bruno KÖstinger

für all das, was er uns in diesen zehn Jc1hren gegeben hat.
Ich nanke bei dieser Gelegenheit

F'ranr,oise

Heoq

fiir

arbeit im Sekretariat, und allen Mitqlicdern cJes Vorstanöes fiir

die fruchtbare und freundschaftliche Zusammenarbeit.

Partner

organisationen (Verein Schweizerischer Katholischer Journalisten;
Katholischer

Presseverein)

führten

ihre

Schweizerischer

Jahresversammlung

getrennt, aber zeitgleich durch, um sich anschliessend gemeinsam
zu� Referat von P.Dr.Wolfqanq Seibel SJ zu versammeln.

"Jahr der Erinnerung - Jahr der Verluste - Jahr der Hoffnung"

der Präsident
1988.

"Rin

Jahr

seine ergänzenden Ausfiihrungen zum Jahresbericht

der

Erinnerung":

25

Jahre

sind

es

Pax-Montana-Kurse ins Lehen gerufen wurden. Auch

Und schliesslich �anke ich allen Mitgliedern des Vereins fÜr nie

stete Mithilfe. Ohne diese ginge es nicht!

wir unserer Aufgabe auch in Zukunft gerecht werden können.

Arbeits

Unter dieses zwischen Dur und Moll oszillierende Leitwort stellte

ihre Mit

Gerade diese Mit- und Zusamrnenarbeit ist mir Garant dafiir,

der

Alle drei

Vereinigung der Verleger Katholischer Zeitungen;

begrüssen dÜrfen; und ich denke an den neuen Geschäftsführer des
für seine Bereitschaft,

Generalversammlung vom 16.Juni 1989 in Zürich

'l'aufpaten "Hoffnung", "Aufbruchstirnrnung"
so das relativ

gekommen.

dass

25

ernüchternde

,Tahre

aber

Fazit,

auch

schon

floreant!

und

seit

fÜr

den

Kommunikationswissenschaft.

die

die einstigen

und "Versprechen"

rnittlerweise

hundertjährigen Baum der Universität Freiburg:

Journalistik

her,

in

grunen

die

sinn,

,Jahre

Zweiq

am

Das Institut fÜr

Vivant,

crescant,

"Jahr der Verluste": Gleich drei das katholische Medienwesen in

Alois Hartmann
Präsident

der Schweiz prägende Gestalten sind innert Jahresfrist abberufen
worden:

Dr.Franz

Josef

Kurmann,

ehemaliger

Präsident

unseres

ihre

grossen

Vereins; Josef von Matt, Buchhändler und Verleger,
Fehr,

Fernsehjournalist.

Sie

dürfen

sich

Verdienste des Dankes all derer gewiss sein,
lischen Medien am Herzen liegen.

Verluste aber auch bei den
schmerzlich

die

um

des

"juristischen

schnöden

für

und Dr.Euqen

denen die katho

Personen":

Mammons

wegen

Besonders

erfolgte

Veräusserung des Walter-Verlages an die Jean-Frey-Gruppe, der die

katholischen Medienorganisationen tatenlos zusehen mussten. Mit
einem gleichentags veröffentlichten CornrnuniquP. machte der
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Schweizerische Katholische Presseverein auf die im Gefolge dieser
Uebernahme
eingetretenen
besorgniserregenden
Entwicklungen
aufmerksam.
"Jahr der Hoffnung": War noch im Jahreshericht 1988 ein Abschnitt

mit der Ueberschrift "Sorgenkind KIPA" betitelt, so kann die KIPA

per 1989 schon fast als 'Musterschüler' bezeichnet werden. Sowohl

in finanzieller wie redaktioneller Hinsicht zeichnete sich eine

erfreuliche

Umstand,

Entwicklung ab.
Zuversichtlich stimmt auch der
dass der Vorstand unseres Vereins einen weiteren Be

schluss zur finanziellen Unterstützung der KIPA gefasst hat (vgl.

die nachstehenden Ausführungen).

Als relativ ze.i taufwendig erwiesen sich die Vorarbeiten für die
Neustrukturierung der Arheitsgemeinschaft der Katholischen Presse
(AKP).

Das

nun

auf

der

des

Basis

ausqearheiteten Grundkonzepts erreichte

von

Alois

Resultat

Hartmann

beweist

dass sich das Engagement aller Beteiligten gelohnt hat:
von

allen

drei

Verbänden

endgültig

verabschiedeten

aber,

Die nun

Statuten

enthalten die notwendigen Voraussetzungen, damit die ursrrünglich

qr,stccktcn Ziele,

nämlich

mehr

F::ffizienz

�ewichl nach aussen, erreicht werden können.

nach

innen

und

mehr

Am Schluss seiner l\usfÜhrunqen dankte der Präsident allen Mit-

gliedern

des

Vereins

für

ihre

materielle

und

der

Schweizer

nischofskonfcrnz für die moralische Unterstützung. Ein hesonderes

\'iort des Oan'�es rialt den Mitarbeitern im Pressesekretariat,

Partnerverbänden für

ctie

qute

Zusammenarbeit,

der

Leitung

den

der

Pc1ulusdruckerei in F'reihurg und den Mitgliedern im Vorstand für

die engagierte Mitarbeit.

Die ßehandlung ctes Jahresberichtes,

Bilanz per

der

Jahresrechnung und der

31.12.1988 passierten kommentarlos.

Den verantwort

lichen Organen wurde aufgrund des Berichtes der Revisionsstelle

Decharge erteilt. Die Jahresbeiträge für das laufende Vereinsjahr

wurden auf 20 Franken für Einzelmitglieder und auf 100 Franken.

fÜr Kollektivmitglieder festgesetzt.

Die

anwesenden

Vereinsmitlgieder

Generalversammlung

zusammen

versammelten

mit

den

sich

nach

Mitgliedern

Partnerorganisationen zum Referat "Die Kirche und ihre Bot
schaft im Gespräch mit den

gesellschaftlichen

Strömungen"

der

der

von

Pater Dr.Wolfgang Seibel SJ, Chefredaktor der "Stimmen der Zeit".
(Wir

verweisen

diesbezüglich

auf

den

nachstehend

Zeitungsartikel in den "NZN" vom 19.Juni 1989.)

abgedruckten

Vortrag von Wolfgang Scibcl im Zentrum 66

Der Umgang mit den Werten
slb. -Dit l<ir<h• und ihrt Oorschar1 Im
Cupr2ich mle den Cucllsch:afllichcn
Slrömunicn•: Vor der Arbcilsccmcin•
sch.aft du Kalhollschcn Prtsst sprach
rcltr \Vol(e,ans: Scibcl, Chdrcdaktor
�Slimmcn dtr Zelt•, MUnchcn, Im Zen•
!rum 66 In ZUrl<h zu dltstm Thema,
0

Dos Erfordernis. als Kirche die Zeichen
der Zeil zu erkennen. im Dialog die
W;ihrheit zu suchen, wurde vom Rdc·
rcnten im Vortrag aus gegenwartskriri•
scher·und historischer Perspektive be•
lcuchlcl. fur die Postmoderne und das
New Age seien ein neues Sclbllge(Uhl
und die Dotninanz der Geruhlc gc·,
gcnUbcr.rationalcm Überlegen bcsrim··
mcnd. Diese GegenUbersrcllung von
Rarionolir�t und lrrationalit�t sei nicht
dos Merkmal einer bestimmten Epo·
ehe. sondern eine der Konst:1n,Lcn men
schlichen Seins Uberhau'pt. Gleichzeitig
,olle die Kirche nicht aus der Ehrfurcht
vor dem Cröucren, die sich bei diesen
neuen Ocwcgun1cn i.ci1tc, ein erneutes
W:ich�cn der Rcligiosit3t ableiten: Das
New A&c richte 1ich. nicht n:ich der
Kirche. •Pr:tgcn ,omil •olchc Ocwegun•
gen unsere Zeil wirklich so lic�grcifcnd.
wie ihre Ver1reter uns wc1sm:ichen
möchlcn?• lautete seine Frage.
Mdamorphon dtr \Vul�
Die Postmoderne sei nur ein imma.ncn•
rcs S1ruk1urprinzip der noch niehl ab·
geschlossenen Moderne. mit deren Er•
rungcnschorten (den1vkratisehe Rech•
tc. Menschenrechte) wir j:i lcb1cn. Die
RUmisch-korholisehe Kirche holle die
Grundwerrc der Moderne niehl als
chri�tlichc Werte crk:Jnnl und tic d:1hcr
.lh feindlich bck:Smpfl. /\us dieser H.il•
1ung heraus halle sie iich auch den re
sl.tur:itorischcn Zielen des vergangenen
Jahrhunderts angeschlossen. Erst da.s
Zwcile V:itikanische Konti! sollte dies•
bcr.Utlieh eine tiergrei[cnde Wende

bringen, n.:ichdcm im L.:iurc unseres
J:ihrhundcrts die Reform der Kirche :i.ls
unumg!lnglich crk:innt worden w.ir.
St.itl neuen Dekreten wollte P.i.pst Jo
hannes XX111. den Oi.1log. D.1bei ent
stand ein vorher in der katholischen
Kirche unbekannter Meinungspluralis
mus: Halle bis etwa 19.50 die Kirche
geglaubt,.sie sei rur alle Bereiche des
menschlichen Lebens zuSIJndig, so
'durfte nun niem:i.nd mehr seine Mci
nung (Ur absolut setzen. Dos Konzil rar.
derle die Mitglieder nicht zur Ge·
schlosscnheit aur, und die Kirche wurde
vom belehrenden Mentor zum Ge·
spr2chspartner und zum Hclrcr au(
dcm·WcR zu einer humaneren Gesell·
schart.
J(noltnpunkl du Pluralismus
Die n:ichrolgcndc Diskussion ergab un
ter anderem folgende Feststellungen
Scibch: Plunlismus k:snn nichl auf
grenzenloser Meinungsdivergenz, son•
dcrn nur aur dem fund:imcnl gemein•
umer Überzeugung basieren. Bel Stel•
lungnahmcn gegenüber der Kirche ist
In der heutigen Situ:uion nur der Weg
Ubcr die Öffentlichkeit richtig. wie er
bei der •Kölner Erkl:1rung• beichrillcn
wurde. Seit dem 2. Weltkrieg schwin
det d.Js Publikum der reinen Parteizei
tungen.
D:ibci stellt sich auch
sogleich die Fr:ige O:Jc_h der Dcfiniti�n
einer Kiltholischcn Zeitung. sorcrn s,c
nicht von der Kirche gclrogcn wird, gibt
es doch •die brholische Meinung•
nichr, und sind doch bei jedem Sachver•
halt Ubcr die Gesinnung des Schreiben•
den hin:i.us s:ichbczogcnc Ermessens ur•
teile nörig•

NEUE ZÜRCHER NACHRICHTEN
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Projektförderung

Dorfbibliothek Oberegg /AI

KIPA

Im September 1989 konnte in Oberegg die erste Dorfbibliothek des
Kantons J\ppenzell-Innerrhoden eröffnet werden. Die "grosszÜqig,

Der Vorstand ist sich der kapitalen Bedeutung der KIPA als
einziger katholischer Nachrichtenagentur in der Schweiz bewusst.
Die kontinuierliche und substantielle Unterstützung der KIPA
f ä11t ihm umso leichter, als er sich durch einen Augenschein in
den Arbeitsräumlichkeiten der Redaktion persönlich davon Über
zeugen konnte, dass hier aus einem Minimum an Mitteln ein Optimum
herausqeholt wird. Im Sinne einer weiteren Stärkung der tech
nischen Infrastruktur wurden deshalb 25'000 Franken für die
Anschnffunq 11nrl Installation des Textsuchprogrammes "Taurus" und

der entsprechenden Maschinen bewilligt. Wie der stellvertretende
Cht·frc�claktor c,er KIPA, Hans Rahm, an der Generalversammlung
mit
het.ontc,
dieser
Textarchivierung die
Möglichkeit
ist
qcschaffen worden, aussenstehende Organisationen unter allfälliocr Kostenfolqe mit diesem reichhaltigen Informations-Fundus
:�u hcc�iencn.

(so der
die Ein

weihungsfeier vom 19.9.89) soll zugleich zu einem kulturellen
Treffpunkt der näheren Umgebung werden, weshalb daselbst auch die
Durchführung von kleineren Veranstaltungen geplant ist. Die im
Dachgeschoss des Sekundarschulhauses untergebrachte Freihand
bibliothek umfnsst ge9enwärtig rund 2 '300 BÜcher und soll beim
Endausbau 4'000 Bände aufweisen. Da die Förderung guter Literatur
gerac'e in Berggebieten zu den spezifischen Aufgaben des SKPV

gehört, wurden für die Unterstützung der Dorfbibliothek Oberegg
3'000 Franken bewilligt. Im 1 1 Gegenzug 11 erklärten sich die
die
SKPV
den
fÜr
bereit,
Bibliotheks-Verantwortlichen
Werbetrommel zu rühren.

UCIP

"tut"

Blanca

freundlich,
und
einladend gestaltete Bibliothek"
"Appenzeller Volksfreund" in seinem Bericht Über

Steinmann und Kurt Egger erläuterten an der Vorstands

ner sprichwörtlichen GrosszÜgigkeit des Pressevereins ist es zu
verdanken, dass Stammkunde P.Bruno Holtz von der UCIP ein weite

sitzung vorn 16.juni 1989 das neue Konzept der AKJP bzw. der
kathol.ischen l<inder- und ,Jugendzeitschriften und gestützt darauf
ihr S:Jhventionsqesuch. Obwohl das recht distanzierte Verhältnis
zu herkömmlichen (Inserate) und neueren (Sponsoring) Finanzier11ngsformen nicht nach jedermanns Gusto war und ist, beschloss

res Mal 'bedient' werden konnte. Obwohl bereits 1988 die "Sommer
Universität" der UCIP mit 5'000 Franken subventioniert wurde,
sprach der Vorstand einen weiteren Beitrag von 2 '000 Franken.
Dies im Wissen um die sehr prekäre Finanzlage der !JCIP und die

wie auch der Bedeutung ihres Anliegens die stattliche Summe von
30'000 Franken zu sprechen. Diese generose finanzielle Geste
wurc:e noch durch eine konzeptionelle Hilfeleistung kompletiert:
Ein Vorstandsmitglied wird die Möglichkeiten eines vermehrten
bzw. verbesserten Farb- und Schwarzweissdruckes abklären lassen;

Mitgliederbestandes. Das Sekretariat hat deshalb die

der Vorstand gleichwohl, aufgrund der alles in allem Überzeugen
den Argumentation ner Kinder- und Jugendzeitschriftenvertreter

auch wurde cl ie rege lmässige fachliche Begutachtung der Produkte

durch Dritte anempfohlen.

unbestrittene FÖrderungswÜrdigkeit ihrer Zielsetzungen.
Damit dieser GrosszÜgigkeit aber auch in Zukunft nachgelebt
ausreichenden
eines
SKPV
der
bedarf
kann,,
werden

Mitgliederwerbung

auch im Berichtsjahr systematisch fortgesetzt. Es wurden ins
gesamt 136 Klöster bzw. religiöse Gemeinschaften angeschrieben.
Davon konnten 43 fÜr einen SKPV-Beitritt als Kollektivmitglieder
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gewonnen werden. Von 230 neu angefragten Personen konnten sich 14

für eine Einzelmitgliedschaft entschliessen.

Aus

dem

1990) :
"1980,

Legate

entstandenen,

ganzseitigen

Hintergrundbericht

als ich meine Arbeit begann,

waren es 9000 Mitglieder.

Aber es handelte sich in vielen Fällen um 'Karteileichen'. Jetzt

Auch für das Jahr 1989 dürfen wir unter dieser Rubrik Erfreu

liches berichten:

daraus

seien folgende Passagen zitiert (vgl "Ostschweiz" vom 24.Februar

Zwei Frauen vermachten

dem

Presseverein

die

Gesamtsumme von 6 '644.15 .Franken. Ein herzliches Dankeschön den

eclen Spenderinnen.

haben wir noch rund 6000 Mitglieder, vorwiegend Einzelpersonen

und nur wenige Organisationen. Sie alle zahlen aber Jahr für Jahr

ihren Beitrag.

Dank

des

Pressevereins

Projekte finanziert werden,

können

auch

heute

noch

so etwa der technische Ausbau der

Kipa...Der sogenannte Verbands-Katholizismus half den Katholiken

frt1her in ihrem Kampf um die Emanzipation:

In diese

Zeit fiel

auch die Gründung der Kipa und des Pressevereins im ,Jahre 1917.

Eine Aera geht zu Ende

lleute stellen wir als gesamtgesellschaftliche Erscheinung fest,

Im

Spätherbst 1989 hatte Bruno KÖstinger

mit Wirkung ab l.Februar 1990 den Rücktritt

als

Geschäftsführer

des

gemeinsamen

Pressesekretariates des SKPV und der KIPA

eingereicht. Damit stand er fast zehn Jahre
ununterbrochen im Dienste des im Laufe der

Zeit

fÜr

zahlreiche

unverzichtbaren

Organisationen

Service-Stelle

zur

in

der

kurzen

Zeit

seit

Amtstibernahme ist mir klar geworden,
immense,

oft

mühsame,

Zeit

und

meiner
welch

Nerven

kostende Arbeit Bruno KÖstinger im Dienste
der angeschlossenen Verbände geleistet hat.

Die

Sachsler-Tagung

bieten,

wird

Gelegenheit

des scheidenden Sekretärs grossen

Verdienste für das katholische Pressewesen

angemessen zu würdigen.

Zehn Jahre uneigennütziger Einsatz

im Dienste des katholischen

Pressewesens an zentraler Stelle bilden aber auch ein einmaliges

Erfahrungspotential, das es für die kommenden Jahre fruchtbar zu

machen gilt. Sozusagen die Quintessenz seiner Ein- und Ansichten

hat Bruno KÖstinger einem Redaktor der "Ostschweiz" anvertraut.

unc damit auch jenen

die stark kirchenverbunden

sind. Die zunehmende Bindunqslosiqkeit hat qanz konkretP Folgen:

Die ältere Generation fÜhlt sich auch im Medienwesen noch

gebunden, wir von der mittleren Generation auch noch, wenngleich

wir bereits kritischer sind. Die Jungen indes

sind

noch

kri

tischer und noch ungebundener. J1iese Bindungslosigkeit hat auch

zur Folge, dass die Bereitschaft, sich seine Haltung etwas kosten
zu

herangewachsenen Pressesekretariates.

Bereits

dass viele Leute der Kirche cavonlaufen

Organisationen wie dem Presseverein,

lassen,

stetig

abnimmt.

Dabei

ist

der

Kauf

von

Drucker

zeugnissen gar nicht wertneutral, denn wer eine Boulevard-Zeitung
kauft, bestärkt den Verlag in der Annahme,
des Blattes richtig sei.

dass die Ausrichtung

Trotz der Bindungslosigkeit ist aber das BedÜrfniss nach immate

riellen Werten vorhanden - es gibt also noch Nischen. Und auch
das Pressesekretariat und seine Organisationen haben Auf<,aben,

die dankbar und wichtig sind. Positiv formuliert: Das Medienwesen

hat auch eine ethische und soziale Dimension. Gerade die katho
lischen Erzeugnisse sollten sich abgrenzen gegen das Bestreben,

einfach

möglichst

hohe

lediglich als 'Ware',

Gewinne

zu

Aber dieser Anspruch ist nicht gratis.
Allerdings:

erzielen

und

ihr

als Mittel zum Ge_ldverdienen,

Das Etikett

'katholisch' allein

reicht

Produkt

zu sehen.

nicht.

Qualität muss stimmen, das Produkt gut sein. Und vor allem:

Die

Man

sollte zuerst investieren, statt zu appellieren, zuerst ein gutes

13
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Produkt anbieten, statt einfach das Bedürfnis dafijr anzumelden.
Bei

der

Kipa

ist

nach

dieser

Formel

vorgegangen

worden,

das

Beispiel der Nachrichtenagentur SPK mit ihren Erfolgen darf ruhig
auf die katholisehen Meö ien 'umgelegt' werden... Auf katholischer

Seite sind noch riesige BerÜhrunqsängste zu den Medien vorhanden.

Freiburg

während

drei

Jus-Studium mit dem
als

hernach

Ab

froh

sein,

aass

wir

ünerhaupt

fÜr

beider

Louis

1986

baute

Rechte

Kirchenrecht

bei

er

das

gerufene

Leben

ab

und

arbeitete

von

der

Schweizer

Carlen

Bischofskonferenz ins

beim Verkauf des Walter-Verlages ohnmächtig, mit hängenden Armen,
und

von

Kirchenrecht und Staatskirchenrecht.

Nun fehlen die Finanzen an allen Ecken und Enden. So mussten wir
zusehen,

Assistent

Lizentiat

Assistent

Und die Sünden der Vergangenheit reichen bis in die Gegenwart:

erhielten."

Jahren

Professor Corecco, heute Bischof von Lugano. 1983 schloss er das
für

Institut

am

gesamtschweizerische

Berufungsgericht fÜr Ehenichtiqketisfälle in

Informationen

Freiburg

auf

und

wirkte

gleichzeitig

Sekretär dieses Gerichtes.

als

Erfolgserlebnis Kipa
Trotz allen Problemen:
Ein starkes Erfolgser
lebnis kann Bruno Kö
stinger als sein Mitver
dienst verbuchen: Die
Reorganisation der Ki
pa, der Katholischen
Internationalen Presse
agentur, mit Sitz in
Freiburg. Sie serbelte
jahrelang dahin. «Heu
te jedoch darf sie sich
in journalistischer Hin
sicht, vom Abdruck
her, wieder sehen las
sen.»
Dafür gibt es mehre
re Grunde. Einer war

die finanzielle Unter
stützung im techni
schen Bereich durch
den Presseverein, ein
anderer der Neuaufbau
der Redaktion.
«Bei der Grundver
sorgung an Informatio
nen mit religiösem und
kirchlichem Gehalt ha
ben wir grossc Fort
schritte erzielt.• Das
Interesse
die
fur
Dienste der Kipa ist
denn auch weit verbrei
tet. «Gerade die Dritte
Welt und Osteuropa
haben einen cnorrricn

Bedarf nach solchen
Informationen.
Im Ausland beste
hen durchaus noch
Chancen auf eine Aus
weitung der Abonne
ments.• Nur: Auch
hier geht's um das lei
dige Geld: Viele Inter
essenten sind nicht in
der Lage, das Abonne
ment zu bezahlen schon gar nicht in
Schweizer
Franken.
.So sind wir auch auf
Sponsorensuche
für
Abonnenten in Haiti
ebenso wie in Ruanda».

Ein weiterer Abschied
Nach

langjähriger

Tätigkeit

Pressevereins

Katholischen

als

hat

Revisor

r;enerc1lversammlung vom 9.cTuni 1990

Carl

des

Schweizerischen

Zehnder

in Sc1chseln seine

die

auf

Demission

eingereicht. Vorstand und Mitglieder des Pressevereins danken dem

Scheiclenden
Dienste,

für seine>

ohne

die

existieren könnte,

eine

uneigenni.itzigen,

von

sachkundigen und

treuen

Institution wie der Presseverein nicht

Herzen und wünschen alle

Zukunft. Ad multos annos!

G e s i n nu n g s p r e s s e

Gute

für

die

i m W a n d e 1

nie Zeitschrift "Der Funke" veröffentlichte im vergangenen Jahr
(Nr. 3) einen Grundsatz-Artikel zum Thema "Zukunft der Meinungs-

pressc"
Zu seinem Nachfolger wurde an einer ausserordentlichen Vorstands

sitzung vom 2.Dezember 1989 der Berichterstatter gewählt. Angaben

zur Person: Niklaus Herzog wurde 1951 in St.Gallen geboren und

ist gebürtig von Homburg/TG. Bei den Pallottinern im 'Friedberg',

Gossau, machte er die Matura und studierte anschliessend an den
Universitäten Freiburg und Münster Theologie; 1978 schloss er mit

dem Lizentiat ab. Anschliessencl war er an der Universität

e

Darin

machte

der

Präsident

unseres

Vereins,

Alois

Hartmann, zur Frage der Ueberlebenschancen vorab der katholischen
Kirche nahestehender Presseerzeugnisse folgende Ausführungen:

"Mitte Oktober 1964 fand im FlÜeli der erste

der

Arbeitsgemeinschaft

der

katholischen

'Pax-Montana'-Kurs

Presse

statt.

Sein

Thema:"Hat die Gesinnungspresse noch eine Chance?" Hans Wili, der

diesen und die folgenden Kurse im FlÜeli betreute,

schrieb im

Vorwort zu den gesammelten Referaten: "Dabei blieb unbestritten,
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dass die Gesinnungspresse auch künftig eine Chance hat."
f1r1mit war die Frage,

die sich der Kurs gestel 1 t hatte,

beant

wortct. Aber genau zehn Jahre später erschien im Benziger-Verlag

das ßuch von Fritz P.Schaller: "Notstand im christlichen Pressewesen".

Zeitschrift sein soll. Eine Zeitung oder eine Zeitschrift aber,

die sich keiner konkreten Richtung,

keinem konkreten Bekenntnis

verschreibt oder meinetwegen eine Mehrzahl

von

Richtungen

oder

Organ

und

Bekenntnissen oder schliesslich allem und jedem die TÜr Öffnet
zu

Öffnen

behauptet,

ein

derartiges

liesse

sich

Hatte die 'Pax-Montana'-Veranstaltung zu Beginn einer stürmischen

schliesslich als "neutral" bezeichnen."

mitten in einer ersten Auflösungsphase der katholischen Presse in

Was hier ausführlich zitiert wird, kann auch heute noch gelten.

katholischen Zeitungen waren mehr oder weniger ergebnislos

Lokalzeitungen starren, sondern haben den Blick zu weiten und

Entwicklung stattgefunden, so schrieb Schaller seine Dissertation

unserem Lande. Verhandlungen zwischen wichtigen Herausgebern von

Dabei

dürfen

wir

jedoch

nicht

nur

auf

einzelne

Tages-

verlaufen - weil die einen nicht konnten und die anderen nicht

auch

Kleinere katholische Zeitungen hauchten ihr Leben aus

lische Internationale Presse-Agentur (KIPA) zu denken.

wollten.
hauscr

Zeitung,

llochwacht,

Neue

Schulden waren zu gross geworden,

von Tao, zu T;iCT,

ßerner

Nachrichten

(Schaff

usw.)

Die

die Zahl der Abonnenten sank

clie technische Ausrüstung konnte mit jener der

an

die

vielen

Zeitschriften

Sie alle haben mit ausserordentlichen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Die

Zeitschrift�n

vieler

Journillistcn und

<1.ugenblicklich etwas besser,

Redaktoren

Informationsflut
zur Verfügung,

standen

zuwenig

notwendiges Kapital

für den Aufbau war wcitqehcnd nicht vorhanden, weil es andernorts

lukrativer rlaziert werden konnte, viele Leser stiessen sich an
einer

notwencliqen

neffnung

Synode 71 formulierte:

des

redaktionellen

Teils,

und

die

"Grundsätzlich giht es keine katholischen

�eituno,cn, sondern Verleger und Redaktoren, die katholisch sind".

Seither

sind

verändert,

,,in.i.g,?

die

Jahre ins Land

technische

und

gegangen;

journalistische

i'ieilenstiefel angezogen. Und doch

vieles

hat

Entwicklung

sich
hat

ist vieles gleich geblieben,

vnr allem der "Notstand im christlichen Pressewesen".
Es fehlen die Leser

(;csinnunqsRcgriff

oder

geworden.

Tages-,

turellen

Grundsatzrressc
Am

erwähnten

ist

zu

ersten

einem

schillernden

'Pax-Montana'-Fort

"Das Wort 'Gesinnung' in

'Gesinnungspresse' will aber offenbar Richtung,

und zwar eine konkrete Richtung und ein konkretes

Bekenntnis, das bestimmend für die Haltung der Zeitung bzw. der

hnben

vor

junge

Leser

allem

aber

nicht

mehr

ersetzt

verschiedenen
weil

hahen

Hoch rrofitieren. Doch

clarf

z11

einen

heklagen,

werden ... Einzelnen

Lokalzeitung�n

sie vom

gel1t

c�

anhaltenden konjunk

diese

dazu führen, die Schwierigkeiten zu Übersehen.

Feststellung

nicht

Die Zeit steht nicht still

�er nnch den Gründen dafür sucht, könnte es sich einfach machen

und darauf hinweisen, dass der Gesinnungspresse die Leser fehlen.
Eine solche Feststellung verbliebe jedoch an der Oberfläche; denn

dass

es

zusammen

Bekenntnis - nicht notwendigerweise konfessionelles Bekenntnis -

ausdriicken,

durch

an

als

Lesern
sehr

fehlt,

komplex

hat

eine

Reihe

erscheinen,

erschwert. Nennen wir ein paar Punkte!

bildungskurs formulierte Dr.Carl Doka:
der Verbindung

Gesellschaften

jährlichen Abgan<J von mehreren hundert Abonn0ntc�n

die

wachsenden

s t iindj g

Missionsgesellschaften,

einzelner Verbände und Gruppen und nicht zuletzt an die Katho

soq. "neutralen Prt>sse" nicht Schritt halten, fÜr clie Bearbeitung

der

der

oder

von

was

Ursachen,

die

Lösung

Nicht zu übersehen ist die bereits genannte Technik; sie hnt

den letzten Jahren eine ausserordentliche
und dazu

qefÜhrt,

dass

fügung stehen miissen,

immer mehr

Entwicklung

Investitionsmittel

Landauf,

in

qenom11en

zur Ver

um der Konkurrenz trotzen zu können. flils

betrifft die Ueberrnittlung, den Satz, den Druck usw.
landab wirc IT'ehr uncJ

weil jeder Verlag,

die

nur

mehr

DruckkapazitÄt

ocsch,,ffc,n,

jeder Herausgeber seine ein<?ne (kosts,nirlic,r.d

Druckerei anstrebt - in der Meinunc,, nur so könne die Kon
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kurrenzsituation bestanden werden. Mehr Druckkapazität erfordert
jedoch ilUCh mehr Druckgut, und das wiederum verschärft die Kon

kurrenz,

wei 1

immer

neue

i·1arktnisehen

gesucht

immer

neue

selbstverständlich

eine

P11blikntionen nuf clen Markt geworfen werden.
Diese

Entwickl11ng

hntt12

uncl

hnt

qanz

und

Konzentration der Unternehmen zur Folge. nas wiederum verschärft

fast notwendigerweise die Konkurrenzsituation.

ni<' nc11c Technik mncht es mÖqlich und hat auch dazu geführt, dass

viel rascher unr! akt11eller berichtet werden kann. Wir alle kennen
�ils von unserem tÄqlichen Konsum her. Dazu kommen: Mehr Bilder,

mehr rarhc, Pin nellcr Stil rles Journalismus: ,1ilgcl nach Primeurs,
,Tnqd n,1ch r.nthiillunqen,

Reclwrchen n�it Pikanterien,

11nr1 m0�1r ?P.rsÖnlir.hPs.

nicht.

Änr!,,i-t..
irh

gr,nuc1:

'-lir

selber hah<>n

1Jns qanz

c>ntscr.ieden ver

\J.i.r- ist mir <'ns bewusster ricworclen als 1n den 'l'Rqen,

z11r Vorhc:rcitunq <�.icscs

P.eitra11es

�ies0m Thema stu�ierte.

ir.

cla

Meinern Archiv-nossier

Definition von Carl !Joka zur

"Gesinnungspresse"

erwi'ihnt, noch wi.c v0,· als qiiltig beurteilt werden;

knnn,

wie

aher welches

.ist r:ir. Richt•:nq, welches das Bekenntnis, das in cler christlichen

Pccssc

�.um

l\usc!cuck

kommen

soll?

Zum

einen

sin<':

wir

offener

qe�·;nrrlcn, fordern ffiehr weltanschaulichen Plurulismus; zum andern
aber

ist

gleichzeitig

eine

Polarisierung

Versteifung cer Fronten festzustellen.
7.um einen wissen wir,

nicht

mehc

hcst.ehen

'Informationen

ohne ein breites

um

tionsorqan anbieten zu K.Önnen;

Notwendiq�'(c�i t,

ccc1

zur,,

Leser

die

ein

eine

Felcl

an

gültiges

Ideen und
Informa

viele

angestammte,

treue

dass ein Zeitungsorgan eine eigene Meinung

haben darf und dass es

bericht.en muss,

Meinungen,

andern ist es qerade diese

�honnenten und Leser immer wieder verqrault.
Denn Gils Vcrstänrinis,

6er

dass auch eine katholische 7.eit.unq heute

kann,

abzudecken,

journalistische

gerecht werden muss,

das

verständlich.

Gute Journalisten und Leser sind nötig

Schliesslich sei ein letzter Punkt nicht verschwiegen:

uns heute am fÄhigen Nachwuchs für die katholische
fehlt

uns

an

Journalisten

und

Redaktoren,

die

Es fehlt

Presse,

es

politisch

interessiert sind, der Kirche nahestehen, aus dem Glauben leben,
aber gleichzeitig auch fähig sind, eine gute Zeitung zu machen.
Doch wer hier in der

Versuchung steht,

aufgrund

dieser

der moge bedenken,

Fest

dass

wir alle, ohne Ausnahme, Kinder unserer Zeit sind und mitten in

zur k?tholischen Press<? stöhcrte und ,iah2i manch alten Reitraq zu
Die

auch jenen nach Unterhaltung,

alles ist für viele Leserinnen und Leser nicht oder nur schwer

stellung einen Berufsstand anzuklagen,

Welches ist die Richtung
!J.1m:t·

mehr Lo\s:nlr,s

schliesslich, dass auch eine katholische Zeitung vielen Bedürf

nissen,

aus Informationsgriinden auch Über Dinge

nie nicht

clas 1-./ohlgefallcn der Oeffentlichkeit

und vor allem nicht einzelner Leser finden, die Notwendigkeit

einer Entwicklung stehen,

bestehen zu können.

die mehr Kraft denn je erfordert,

Daher braucht die Gesinnungspresse,

brauchen katholische

um

Zeit

schriften und Zeitungen, christliche Publikationen ganz allgemein

mehr denn

je treue Leser,

die nicht

wegen

jeder

Kleinigkeit,

wegen jeder Differenz zwischen ihrer und der Meinung der Zeitung
mit einer Abonnement-Kündigung drohen. Es braucht mehr denn

Leser und Abonennten,

den

Unternehmungen,

je

die mitdenken und mittragen. Was wir von

Verlagen

und

Herausgebern,

Publikationen ganz selbstverständlich erwarten,

auch bereit sein, selber zu leben."

christlicher

das sollten wir
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SCHWEIZERISCHER KATHOLISCHER PRESSEVEREIN
Erfolgsrechnung 1989
Aufwand
Personalkosten
Gehälter
121
AHV,EO,IV,ALV
11
Kranken- und Unfallversicherung 2
Personalvorsorge
8

487.10
530.20
452.70
284.20

Abschreibungen
Abschreibung Mobiliar und
Einrichtungen

5 244.20
106 516.55
6 644.15

Zinsertrag
Mitgliederbeiträge
Vermächtnisse
141 927.60

118 404.90
23 522.70

141 927.60

141 927.60

AKTIVEN

Aktiven

Passiven

Postcheck-Konto
Bank-Konto
Verrechnungssteuer-Guthaben
Wertschriften-Bestand
Rechnungsabgrenzung
Vorschuss an KIPA
Mobilien, Einrichtungen, PC-Anlage

86
73
- 1
71
14
10
45

Defizit

50 000.-14 000.-57 800.--121 800.--

zu Lasten Presseverein

5 000.--

Erträge

143 754.20
abzüglich RÜckvergütungen von
anderen Mediendienststellen:
KIPA
Vereinigung der Verleger
Medienorfer/Med.-kommission

Ertrag

21 954.20

Raum-, Betriebs- u. Bürokosten
RÜro- und Parkplatzmiete
Maschinen- und Einrichtungen,
inkl. Unterhalt & Abschreib.
Mobiliarversicherung
Büromaterial, Drucksachen,
Jahresbericht
Telefon
Porti, PC- und Bankspesen
Buchhaltung, Revision
Diverse Bürokosten
Zeitungen, Zeitschriften
BÜcher, Dokumentation
Spesen Vorstand
Schulungsaufwand

6 020.--

Bilanz per 31. Dezember 1989

380.50
454.50
12 646.45
2 368.70
5 799.35
200.-1 148.75
739.-75.-1 720.75
2 000.--

---------

33 553.-Schulungsund Bildungsaufgaben

33 553.-63 000.--

Pressedienst Buch (pdb)
Rezensions-Honorare
AHV, IV, EO, ALV, (Anteil)
Spesenersatz
abzüglich:
Abonnementszahlungen
Beitrag Vereinigung des
Kath. Buchhandels

21 160.-960.40
1 350.--

PASSIVEN

Ergebnis

50.-
18 420.40

8
80
1
231

Passive Rechnungsabgrenzung
Rückstellung für künftige Aufgaben
Rückstellung für geplante Anschaffungen
Kapitalkonto

Vorschlag 1988

23 470.40

- 5 000.--

819.51
692.16
421.75
000.-319.50
000.-000.--

946.80
000.-595.-441.62

299 409.42

321 983.42
948.70

299 409.42
23 522.70

322 932.12

322 932.12

322 932.12

22

,,Jl!Q',
l r\fTu��
l li11

N

�
�
�

0

>

...:.:
...:.:
�

....�
0

P-,c

00

Q)
rfl
rfl
Q)

...
p..

..!II::

C

(,!

.!:l
�
...c
u
Q)

00

Mediensonntag der Schweizer Katholiken

=

eil

�

K I P A

<N

weiterhin auf Erfolgskurs

cr:,
0

C

6

....,C

0

...:.:

0
0

..0

cä

...c
....,

�

DES EDITEURS DE JOURNAUX CATHDLIQUES

<N

Q)

0

�
J-ASSOCIATION

Bericht Über die Tätigkeiten der Partner-Organisationen

-�C...
0

�II.,·

Agence de presse intcrnaliona!e catholique

VEREINIGUNG
DER VERLEGER KATHOLISCHER ZEITUNGEN

�

...
Q)

bD
::,
N

0
0

C

0

:::i::

bD

::,
N

Der scheidende Geschäftsführer
morphose

der

Kipa

vom

Bruno KÖstinger

"einstigen

Mauerblümchen

hat

zum

die

Meta

heutiqen

Glamour-Girl" als das Erfolgserlebnis seiner zehnjährigen Arbeit
beim Pressesekretariat bezeichnet (vgl. vorausgehender Bericht).
In der Tat; Die schon seit einiger Zeit zu verzeichnende

qualitative Verbesserung der Produktepalette der Kir,a, gesLiitzt

auf die Verbreiterung der personellen und finanziellen Basis, ist
bemerkenswert und gerade angesichts schwerwiegender Struktur

problerne des schweizerischen Agenturmarktes ( vg 1. insbesondere
die bedenkliche Schlagseite des einstigen Flaggschiffes SDA)
alles andere als selbstverständlich. Diese erfreuliche Ent-

wicklung nahm auch im Berichtsjahr ihren Fortgang. Als besonders
der Verkauf von
erfolgreich erwies sich das /\ngehot bzw.
Exklusiv-Reportagen an vorgängig avisierte Zeitungsredaktionen.

Demgegenüber zeitigte der durchaus professionnell durchgeführte
Versuch, bei den Lokalradios der deutschsprachigen Schweiz neue
Abonnenten zu finden, wenig Früchte, förderte aber wertvolle
Erkenntnisse Über die finanzielle und thematische Befindlichkeit
der privaten Radiosender zutage.

Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass im Zeitalter der zunehmenden Personalisierung immer weiterer Lebensbereiche der
persÖnlichen Kontaktpflege zu den bestehenden und r,otcnt ie llcn

Kunden der Kipa eine stets ausschlaggebendere Rolle zukommen
wird. Es sei in diesem Zusammenhang auf das von Urs C.Reinhardt,
dem Direktor der Schweizerischen Politischen Korrespondenz (SPK)
am 27.März 1990 vor dem Domkapitel des Bistums Aasel gehaltene
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Grundsatzreferat "Kirche und Medien in der Schweiz" hingewiesen.

fruchtbaren Synthese formen lassen.

einer Ausgabensteigerung von 21,5% ausgeglichen gestaltet werden

tionsgesuche im Lichte der

Schliesslich

Dubois,

Zugrundelegung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel auf ihre

nehmen. Nach der Absolvierung ihres journalistischen Praktikums

achtung durch den Leitungsausschuss wurden schliesslich 380'000

Erfreulich auch clie Tatsache, dass die Erfolgsrechnung 1989 trotz
konnte.

gilt

es,

im

Berichtsjahr

von

Rernadette

Praktikantin an der franz6sischsprachigen Abteilung, Abschied zu

bei der Kipa ist sie nun als BR-Journalistin am katholischen
Radio- und Fernsehzentrum in Lausanne tätig.
und

zuverlässige

Arbeit

bei

der

Kipa

sei

Ihre gewissenhafte

herzlich

verdankt.

Gcnevi6ve Cornet hat am l.Dezember 1989 ihre Aufgabe übernommen.

Last, but not least galt es, die zahlreich eingegangenen Subven

1985 in Kraft gesetzten Empfehlung

"Ueber die pastoralen Prioritäten im Medienbereich" sowie unter

F6rcterungswÜrdigkeit hin zu Überprüfen. Nach vorgängiger Begut

Franken an insgesamt 24 Projekte zugesprochen.

Obwohl sich 1989 der Spendeneingang für das Medienopfer erfreu

licherweise um 7% (31'210.-Fr.) erh6hte, bleibt der Medienopfer

ertrag weiterhin weit hinter den Ergebnissen der anderen gesamt

Bonne chance!

schweizerischen

Medienkommission der Schweizer Bischofskonferenz

iibrigen Kollekten verringert werden soll. Aufgrund pers6nlicher

Die

gegenwärtig

16

Plenarversammlungen:
Die

j i_ingsten
11 Son nta
q 11

zurück.

Es

ist

unbestritten,

Mitglieder

zählende

des Medienopfers Verantwortlichen bedarf, wenn die Kluft zu den

Erfahrungen wurde aber von Mitgliedern der Medienkommission ins

Medienkommission

der

Schweizer Bischofskonferenz trafen sich im Berichtsjahr zu zwei

Zürich.

Kirchenkollekten

dass es der verstärkten Anstrengungen aller für die Durchführung

Am 20.Juni und am

Kommission

Vorgänge

bei

liess
der

sich

aus

13 .Dezember,
2rster

katholischen

und der katholischen Tageszeitung

Hand

jeweils
Über

in

die

Familienzeitschrift
11 NZN 11
orientieren
a

Dabei wurden allgemein die mangelnde Solidarität in katholischen

Verlegerkreisen und insbesondere das "Dunkelmänner-Monopoly" beim
"Sonntag" an den Pranger gestellt.

besondere der leidige Umstand gerügt,
und

Kirchendienerinnen

den

Einzug

dass einige Kirchendiener

des

Medienopfers

ohne

erforderliche Fingerspitzengefühl und Engagement durchführen.

das

Nachstehend eine Uebersicht Über die Verteilung des Medienopfer

ertri\ges vom vergangenen Jahr nach
bereichen:

Sprachregionen

und

Medien

Als Dauerbrenner erwies sich auch im vergangenen Jahr das Problem

Presse

Radio/ TV

Medienausbildung

Agenturen

Andere

vielfältigen Einsatzm6glichkeiten im Bereich kirchlicher Medien.

77'000.-

55'000.-

33'000.

160'000.

13'000

der

Ausbildung

qualifizierter

Die Kommission wird im

organisationen,

Herbst 1990 in

vorzugsweise

Katholischer Journalisten, eine
eigens

dieser

Beratungen

Thematik

wird

vor

Nachwuchskräfte

dem

Verein

Klausurtagung

gewidmet

allem

Absprache

die

sein

wird.

Frage

für

mit

die

Partner-

Schweizerischer

durchführen,
Im

Zentrum

stehen,

wie

im

Verbund

mit

dem

"Sentire

cum

(FÜhlen/Denken mit der Kirche) andrerseits sich zu einer

(42%)

( 8,55)

(14,5%)

(3,5%)

die

Deutschschweiz

Westschweiz

Tessin

Räto-rom.Schweiz

Me

72'000.

76'000.

24'700.

3'240.

der

clienprofessionalität einerseits und pastoral-theologische Quali-

fikationen

(20,55)

Ecclesia"

(19%)

(20%)

( 6,5%)

( 0, 8)
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Nationale Projekte

Internationale Projekte

für

154 ° 000.

49 ° 400.

Journalistenvertreter

(40, 7%)

( 13%)

von

werclen.

Die Medienkommission musste im Berichtsjahr die Demission von 5

Mitgliedern zur Kenntnis nehmen: Dominique Studer (CRAL), Margrit
Amrein(Verleger)

Kommission hat

(SKF),

und

die

(Presse),

Oskar

Amtsdauer

90-93

,Tean-Bernard flousse (Presse) und Men

flosch

Abbe

Jean-Paul
Roger

de

Sury

Richert.

Bischofskonferenz

für

Auf

die

Vorschlag

der

folgende Neumitglieder gewählt: Raoul Pignat (CRAL), Bernadette
(FO).

Alo.i.s

schliesslich

l!uber-Staffelbach

(SKF),

Pere

Immer noch vakant ist die Nachfolge von Oskar l\mre in. flen

Scheidenden sei

ner herzliche

Einsatz ausgesprochen.

und

Grundlagenforschung

grunsätzliche

Markus

BÜnzli

und

Klaus

Kocher

an

den

Vorarbeiten für die Gründung einer neuen AKP. Auf der Basis des

Personalia

Kurmann

medienpolitische

Stellungnahmen zuständig. Mit dieser Vorgabe beteiligten sich die

flank

für

ihre

Arbeit

una

i!,ren

Am

"Katholische

Hartmann

eine

9.Juni

ursprünglich

diskussion

mit

Seiten

1990

auf

dem

Statutenentwurfs

erarbeiteten

Medienverband

gehohen werden.
flic

alle

kann

den

Thema

der

befriedigende

in

20„Tuni

"Sinn

Sachseln

Schweiz

und

Lösung

termingerecht

(KMV)"

1989

konnte

gefunden

aus

der

angesetzte

Aufgabe

der

der

Taufe

Podiums-

katholischen

Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Pfarrblätter'' fiel aus, weil
clie Medienkommission der Schweizer Bischofskonferenz fast zeit

gleich eine Veranstaltung mit weitgehend identischer Thematik und
personeller Zusammensetzung durchführte.

1989 war schliesslich auch das Jahr der Gesamterneuerungswahlen

des Vorstandes.

Für die zurücktretende Maria Eisele konnte neu

llrsula von Arx vom Zürcher Pfarrblatt gewonnen werden. Die Übri

gen Mitglieder (Martin Brodbeck, Markus BÜnzli, Patrice Favre und
Klaus Kocher) Wllrclen einstimmig ftir weitere drei ,Jahre wiederge

wählt. Per Akklamation beliebte Walter Buchs zum Präsidenten des

Verein Scheizerischer Katholischer Journalisten

Vereins. FÜr Patr ice F'avrc 'T1uss auf die Generalversammlung 1990

Im Zentrum der Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr stand die

sich ucch aus familiären Gründen vorzeitig zum Rücktritt aus dem

Frage,

ob und in welcher

Weise

sich

die

Journalisten

an

der

Schaffung einer Nachfolgeorganisation der AKP beteiligen sollen.
Der

ursprüngliche

Vorschlag

der

Verlegerseite,

Presseverein,

Verleger und Journalisten sollten sich zu einem Einheitsverband

zusammenschliessen, stiess auf Ablehnung. Es wurde ein l\ttrakti

vitätsverlust

des

Vereins

bei

Medienschaffenden,

welche

nicht

direkt in katholischen Medien tätig sind, befürchtet. Auch wurde

in Sachscln jedoch bereits ein Nachfolger gefunden werden, sah er

Vorstand gezwungen.

Vereinigung der Verleger katholischer Zeitungen

fler Vorstancl der Verlegervereinigung hatte im vergangenen Jahr

auf die teils unterschiedliche Struktur der drei Organisationen

ein

Eine Neustrukturierung der AKP im Sinne eines Schulterschlusses

Konzeptes für die Wochenbeilage "Christ und Welt", die Mitarbeit

stiess demgegenüber auf Zustimmung. Die Nachfolgeorganisation der

Mehrfach-Briefwechsel mit der Schweizer Bischofskonferenz bezüg

verwiesen.

der angeschlossenen Verbände unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit

AKP ist in dieser Optik für die Weiterbildung der Journalisten,

reich befrachtetes

Arbeitsprogramm

zu

bewältigen.

Schwer

punkte bildeten namentlich die definitive Erarbeitung eines neuen

bei der GrÜnoung einer Nachfolgeorganisation der AKP sowie der

lich des neugegründeten "Journalistenverbandes Franz von Sales".

29
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Was die Neugestaltung der ehemaligen Beilage "Christ und Kultur"

betrifft, so konnte fÜr 1989 eine kurzfristige Sofortlösung mit
Finanzierung durch das Fastenopfer realisiert werden. Nach

lÄngeren,

teils zähflüssigen Verhandlungen konnte zwischen der

Verlcgervereinigung als Auftraggeber und der Druckerei Maihof AG
als llersteller im Dezember 1989 das endgültige Vertragswerk

unterzeicltnet werden. Es wurde auf den !.Januar 1990 in Kraft
gesetzt un6 gilt vorderhand für ein Jahr.
Gcrnäss ArL.2 bilden die "Richtlinien für die Herausgabe der
Seiten
'Christ und Welt' vom 2 8.August 1989" integrierter
Bestanclt.cil dieses Vertrages. Ihnen zufolge hat die 'Christ und

Welt'-Redaktion

wöchentlich

Materialien im Umfang von zwei
Ziel der unter dieser Rubrik

Zeitungsseiten zu erarbeiten.
Texte
publizierten
ist
es,

"den

Leser

tiber

relevante

l:ntwicklungc,n in Gesellschaft, Staat und Kirche zu informieren"
uncl ihm "ir: religiösen Fragen Orientierung und Lebenshilfe zu

lc>isten". Durch ein,,

"sachgerechte,

aktuelle,

wahrheitsgetreue

Information sowici durch eine attraktive Gestaltung", basierend
auf einer "aus christlicher Grundhaltung heraus unternommenen

narste1Jung- so11 aieses �ie1 rea1isiert werden.
an
diesem
Unternehmen
der
Interessenausgleich
einen
Um
schaffen,
eine
wurde
eigens
zu
beteiligten
Zeitungen
Redaktionskommission geschaffen, deren "Vorsitz abwechslungsweise
Zll
nicht
das
wird,
Mitglied
geführt
c:'!en
einem
von
verantwortlichen Redaktoren gehört."
Bereits in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres wurde die neuen
'Christ und \·/elt'-Seiten im Sinne dieser kurz skizzierten Neu-

konzeption herausgebracht. Die seither gemachten Erfahrungen
können aus der Sicht der Vcrlegervereinigung im grossen und
ganzen als erfreulich bezeichncL werden. Als nicht befriedigend
wurde d.i.c Tatsache empfunden, dass die Abnehmerzeitungen nur von
Fall zu Fall vom "Christ und Welt"-Angebot Gebrauch machen, teils

dafür andere Seitentitel verwenden und nur sporadisch auf Ver
antwortung und Trägerschaft (Impressum) der einzelnen Publi
kationen hinweisen. Aus Kreisen des Subventionsgebers Fastenopfer
Natur erhoben worden.
sincl auch Vorhaltungen inhaltlicher
Präsident und Sekretär der Verlegervereinigung haben diesbe-

zÜglich mit der verantwortlichen Redaktion Kontakt aufgenommen,
um auch in diesen Fragen eine einvernehmliche Lösung herbeizu
führen.

lvas die Neustrukturierung der AKP betrifft, so lautete der ur
sprüngliche Vorschlag cer Verlegervereinigung c!ahinqehcnd, nach
erfolgter Selbstauflösung des Journalistenvereins bzw. der Ver
lcgervereinigung dieselben in den neustrukturiertcn Presseverein
zu integrieren, wobei die aufgelösten Vereine im Sinne von Fach

gruppen weiterhin gewisse spezifjsche Tätigkeiten selbständig
hätten entfalten können. n.ieser Vorschlag ist wiP bekannt vom
abgelehnt
Journalisten
Katholischer
Schweizerischer
Verein
worden. Die drei genannten Verbände behalten also auch in Zukunft
ihre volle Selbständi0keit; hingegen wird die neue AKP auf

organisatorisch-struktureller Ebene gestärkt, um so gemeinsamen
Anliegen besser zum Durchbruch verhelfen zu können.
In r,.!r.27 vom 5.Juli 1989 qnb cias "Schwejzl·.ri��chr Kntholischc·

Sonntagsblatt" bekannt, dass sich Bischof Corecco bereit
r':Järt
hatte, cas Patronat des ncugegrtincl.eten "Journalistenverh«n<.lcs
Franz von Salcs
(Vereinigung Katholischer Journalisten der
Schweiz)" zu übernehmen. Dieser Verband entstand als Reaktion auf
0

ein Communigu�, ctas der Vorstand des Vereins Schweizerischer
Katholischer Journalisten im Januar 1988 veröffentlicht hatte unrl
in welchem die Entlassung des Radio- und Fernsehbeauftragten der
DOK, Paul Jeanncrat, kritisiert worden war. Die in der Folge in
oben zitierter Nummer des Sonntagsblattes erhobenen, teils
diffamierenden Vorwürfe an die Adresse der katholischen Publi-

zistik im allgemeinen veranlassten öcn AKP-Präsidenten unct
die
an
schriftlich
Amrein,
Oskar
Vorstandsmitglied
Bischofskonferenz zn gelangen mit der1 Ersuchen, Bischof Corecco
zu bewegen, angesichts dieser Umstände auf das Patronat der Franz

von Sales-Bruderschaft zu verzichten. Aus den Antwortschreiben
des Sekretärs der Bischofskonferenz geht hervor, dass diese an
ihrer 205.0rdentlichen Versammlung diese
behandelte und ihr Bedauern Über c':ie

Problematik eingehend
l\usfÜhrungen in der
Ausdruck brachte, Bischof

zitierten Sonntagsblatt-Nummer zum
corecco selbst aber von seinem Entscheid
vermochte.

nicht

abzubringen

31
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Im Zusammenhang mit der ursprÜng 1ichen Absicht der RÖmisch-Ka
tholischen Zentralkommission des Kantons Zürich, das Pfarrblatt
auszubauen
und
Wochenzeitschrift
einer
katholischen
zu

stattdessen die finanzielle Unterstützung der Tageszeitung "Neue
Zürcher Nachrichten" einzustellen, gelangte der Vorstand der
Verlegervereinigung mit einem Communi�u� an die Oeffentlichkeit.
C.ass
kirchliche bzw. chrislliche
Darin wurde klargestellt,
Publizistik auf das Medium "Tageszeitung" nicht verzichten kann,
wenn sie ihrem Oeffentlichkeitsauftraq gerecht werden will. Einern
Qpffentlichkeitsauftraq, der nicht zuletzt darin besteht, <ierane
nuch ,'.as (all-)tägliche Leben aus christlicher Sicht durch aktu
nlle

Kommentierung

zu

werten

und

mitzugestalten.

niese

Optik

deckt sich auch mit den 1983 von den Schweizer Kirchen verab

schiedeten "Thesen zur Entwicklung der Massenmedien".
Vom 16.-22.0ktoher führte die "Union Catholique Internationale de
der
in
15.Weltkongrcss
tUCIP)"
clcn
la Presse
Ruhpolc1ing
junqc
1<atholischen Presse durch. An ihm nahmen u.a. 14 0
nuc!-1
teil.
Ländern
Journalisten
kntholische
aus
50
Um
,Tournalisten aus der Dritten Welt nie Teilnahme an rliesem bec!eutur.gsvollen Ereignis zu ermöglichen, beschloss der Vorstand,

unter den Mitgliedern der Verlegervereinigung eine einmalige
Solidaritätsaktion durchzuführen. So wurde es schliesslich möci
lich, dem Generalsekretär der UCIP, Pater Rruno Foltz, 5'000
Franken für eben diesen Zweck Überweisen zu können.
Dieser per se recht erfolgreiche und
erfreuliche Saldo des verganqcnen Jahres
kann allerdings leider nicht 9ezogen
werden, ohne noch eine bedauernswerte
"Abschreibung"

vornehmen

zu

müssen.Der

engagierte
langjährige,
ebenso
wie
Präsident
der
versierte
Hans
Verlegervereinigung,
Dr.
die
hat
auf
Richenberger,
kommende
Sachseln seinen
Generalversammlung in
Rücktritt erklärt.

Vorstand und Mitglierder der Verlegervereinigung, aber auch alle
anderen der AKP angehörenden Organisationen danken ihm aufrichtig

fÜr sein grosscs und sachkundiges Engagement im Dienste des
katholischen Pressewesens. Damit wird die Hoffnung verbunden,
dass sich am Scheidenden auch nach seinem Umzug an die
Falkenstrasse in Zürich die
revient a son premier amour".

alte

Lebensweishein

erfülle:

"On
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Assemblee generale du 16 juin 1990 a Zurich
L'assemblee generale s'est tenue le 16 juin 1989 a Zurich SOUS la
presidence de M. A. Hartmann, dans le cadre de la Communaute de travail
de la Presse catholique: separement, les trois organisations partenaires, a
savoir l'Association des joumalistes catholiques suisses, l'Association des
editeurs de joumaux catholiques et la Ligue catholique suisse pour la
Presse, ont tenu leurs assises pour se retrouver, ensuite, en assemblee
commune afin d'assister a la conference du Pere Wolfgand Seibel, SJ.
«Annee du souvenir, annee de pertes, annee de l'espoir»: telle fut la
ten�ur des explicat
_ _io�s du president au sujet du rapport 1988, explication
oscillant pour ams1 dire entre des tons majeurs et des accord mineurs.
Annee du souvenir: Et le president de rappeler qu'il y a 25 ans on s'est
retrouve au Flueli, aux cours de «Pax Montana», pleins d'espoir, animes
d'un elan nouveau. Aux illusions ont suivi les desillusions, tout au moins
quelques-unes. Mentionnons pourtant que !'Institut de Joumalisme et des
Communications sociales a fete ses 25 ans a l'Universite de Fribourg
devenue centenaire. Nous lui adressons une gerbe de bons voeux.
Annee de pertes: Nous deplorons la mort de trois personnalites qui,
chacune a sa maniere, ont forme et fa<;onnee le monde des medias:
Me F.J._ Kurmann, jusqu'il y a peu d'annees le president entreprenant de
notre L1gue, M. J. von Matt, libraire et editeur, M. E. Fehr, joumaliste a la
TV. Notre gratitude va a ces trois disparus.
Ils ont bien merite de la cause des medias. Pertes, egalement, en ce qui
conce�� des personnes morales. Comment ne pas evoquer la disparition
des Editions Walter, a Olten, sacrifiees a des interets financiers. Impuis
sants, nous avons assiste a cette disparition. Il ne nous a reste que de publier
un communique pour attirer l'attention sur cette inquietante evolution.
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Annee de l'espoir: Dans le rapport 1988, un titre relevait que l'agence de
presse KIPAlAPIC causait des soucis. Il y a changement: aujourd'hui, nous
pouvons parler de l'agence comme d'un eleve modele. Le developpement
est rejouissant, du point de vue financier comme du point de vue redaction
nel. Notre optimisme est justifie, le comite de la Ligue ayant octroye un
subside.
Les travaux preliminaires en vue de la restructuration de la Commu
naute de travail de la presse catholique ont demande beaucoup de travail et
beaucoup de temps. Le concept elabore par M. A. Hartmann nous prouve
que l'engagement de tous en valait la peine: les trois associations ont donne
leur aval aux statuts. Ainsi la voie est ouverte a une nouvelle organisation
donnant toutes les garanties d'efficience.
Pour clore, le president remercia les membres de la Ligue de leur soutien
financier ainsi que la conference episcopale pour son encouragement
moral. I1 adressa un merci particulier aux collaborateurs du secretariat, aux
organisations partenaires, a la direction de l'Imprimerie St-Paul a Fribourg
et aux membres du comite pour leur fructueuse collaboration.
Le rapport annuel, 1e compte d'exploitation et le bilan au 31 decembre 1988
n'ont souleve ni remarques ni commentaires. Se basant sur le rapport de
l'organe de contröle, l'assemblee a donne decharge aux organes responsa
bles. Elle a fixe la cotisation a Fr. 20.- pour les membres individuels et a
Fr. 100.- pour les membres collectifs.
Au terme de l'assemblee generale, les membres de la Ligue ont rejoint ceux
des organisations partenaires pour assiter a la conference donnee par le
Pere W. Seibel, SJ, redacteur en chef des «Stimmen der Zeit» (Munich) qui
a traite le theme «L' Eglise et son message dans le dialogue avec /es
courants sociaux».

6
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Developpement des projets

Prospection

KIPAIAPIC

C'est pour cette raison que le secretariat a pratique une politique systema
tique de propagande et de prospection durant taut l'exercice 1989. Ainsi
136 couvents et communautes religieuses ont ete invites a devenir mem
bres collectifs de la Ligue. 43 ont repondu favorablement. La meme
invitation fut adressee a 230 personnes, 14 en ont donne une reponse
positive.

Le comite est conscient que l'agence KlPAIAPIC joue un röle capital etant
la seule agence de presse catholique en Suisse. KIPAlAPIC a besoin d'une
aide continuelle et substantielle. Sur place, le comite a pu se rendre campte
de l'efficience de la redaction qui, avec un minimum de moyens financiers,
obtient un maximum. Afin de perfectionner l'infrastructure technique, le
comite a alloue un montant de Fr. 25 000.- pour l'achat d'un logiciel
d'archivage. Grace a ce systeme, l'agence est en mesure de constituer des
archives de textes, ce qui permet d'en faire beneficier d'autres organisa
tions et des tierces personnes. A ce sujet, l'assemblee entendit M. Hans
Rahm, redacteur en chef adjoint.
Lars de l'assemblee generale, il fut egalement question d'autres projets que
la Ligue soutien comme par exemple des revues destinees aux enfants et
a Ja jeunesse, auxquelles la Ligue alloue aussi des subsides. Les annonces
autrefois en vogue ont cede la place au parrainage publicitaire. Font
egalement partie des projets l'installation de bibliotheques dans des
paroisses et communes. En temoignant de leur gratitude, les beneficiaires
font de la publicite pour la Ligue.

UCIP
Le Pere Bruno Holtz, SMB, secretaire general de l'UCIP, fait partie de la
«clientele d'habitues» de la Ligue: ayant tauche, en 1988, un montant de
Fr. 5000.- pour «l'universite d'ete», il a rec;u en 1989, la somme de
Fr. 2000.-. La situation financiere de l'UCIP etant tres precaire, il faut
l'aider a realiser ses buts qui meritent d'etre soutenus. Pour ce faire, la
Ligue a un urgent besoin de nouveaux membres.

Legs
En 1989, la Ligue a beneficie de legs importants. Deux dames ont legue la
somme totale de Fr. 6644.15. Nous assurons ces deux donatrices de notre
profonde gratitude.

«L'ere Köstinger»
«L'ere Köstinger>> a pris fin. En effet, en automne
1989, M. Bruno Koestinger, administrateur du
secretariat reunissant la Ligue catholique suisse
pour la Presse et l'agence de presse KIPAlAPIC,
a fait savoir a ses superieurs qu'il pensait quitter
la place qu'il occupait depuis pres de dix ans. San
engagement s 'est termine avec effet au
l er fevrier 1990.
Ainsi a pris fin «l'ere Köstinger», comme on
pourrait appeler, avec raison, les annees que le de
missionnaire a passees au service de la Ligue, de l'agence de presse KIPA/
APIC, du dimanche des medias et d'autres organisations, avec competence
et entregent, sans compter ses heures de travail, convaincu de la cause qu'il
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representait et qu'il defendait. En juin, a Sachsein, l'occasion sera toute
trouvee pour lui exprimer la gratitude du monde des medias.

l'esprit de lucre, considerant leurs produits comme simple marchandise a
vendre.

Dix ans de labeur, quelle somme d'experiences acquises ! Bruno Köstinger
s'est confie a un redacteur de l'«Ostschweiz» (St-Gall). Nous en retenons
quelques points saillants:

L'etiquette «catholique» ne saurait suffire: le produit doit etre de qualite.
Il serait faux de se presenter sur le marche sans avoir investi au prealable.
En ce qui conceme l'agence de presse KIPA/APIC, on a procede selon cette
tactique, en suivant l'exemple de l'agence CPS.

8

Lorsque je suis entre en service, en 1980, la Ligue comptait 9000 membres.
Chiffre imposant s'il s'etait agi de vrais membres. Mais beaucoup d'entre
eux n'existaient plus que par leur fiche restee dans le fichier. En somme,
quelque chose comme «des cadavres reposant dans un classeur». Actuel
lement, la Ligue compte 6000 membres, dont la plupart sont des membres
individuels. Nous avons tres peu d'organisations membres. Cela fait 3000
«membres» de moins, mais nos 6000 membres paient sans exception leur
cotisation. Grace aux subsides de la Ligue, nous pouvons financer des
projets comme par exemple le developpement de l'agence de presse KIPA/
APIC. Naguere, on a connu un catholicisme, dont un des piliers etait de tres
solides associations. C'est ce qui a permis aux catholiques de s'emanciper.
A cette epoque, 1917, l'agence de presse KIPA vit le jour. La meme annee
fut fondee la Ligue catholique suisse pour la Presse. Aujourd'hui, les temps
ont change. Il y a un certain exode des eglises et de l'Eglise. Cet exode
touche egalement notre Ligue qui a de fortes attaches a l'Eglise. Ici, aussi,
on peut parler d'un «probleme de generations»: pour les aines cette liaison
est toujours tres forte, pour le «Moyen Age», dont je fais partie, c'est
egalement le cas, mais d'une maniere attenuee, car nous sommes plus cri
tiques; les jeunes, enfin, sont beaucoup plus critiques et se sentent davan
tage libres. En d'autres termes, ils sont moins enclins a payer. Sur le marche
des medias, ils achetent sans discemement croyant a une certaine neutralite
dans ce domaine, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? En achetant une «feuille
de boulevard», on fait croire a son editeur, que son optique est la bonne.
Malgre l'absence de ces fortes attaches, nous avons encore du terrain libre
pour l'action. En d'autres termes, le domaine des medias a egalement une
dimension ethico-sociale. Les joumaux, les revues catholiques doivent se
demarquer des autres, ceux qui se caracterisent par l'äprete au gain et

Ainsi a pris fin «l'ere Köstinger». Vint son successeur.
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Le nouveau secretaire, M. Niklaus Herzog
11 fut elu a ce poste au cours d'une seance extra
ordinaire du comite, le 2 decembre 1989. Faute
d'un «portrait-robot», contentons-nous des quel
ques indications sommaires que voici: M. Niklaus
Herzog a vu le jour en 1951 a Saint-Gall; il est
originaire de Homburg/TG. Apres avoir fait sa
maturite au college «Friedberg» de Gossau, il a
etudie la theologie a Fribourg et a Münster, etudes
couronnees de la licence en 1978. Ensuite, il a ete
assistant au seminaire de droit canon, dirige par le
professeur Eugenio Corecco, l'actuel eveque de
Lugano. En 1983, il termina ses etudes de droit par la licence «utriusque
iuris». Ensuite, il se mit au service du professeur Louis Carlen en devenant
son assistant au seminaire de droit canon et de droit ecclesiastique. Des
1986, il s'appliqua a mettre sur pied la cour d'appel de la conference
episcopale, tribunal pour les causes matrimoniales, qui a son siege a
Fribourg ou il fonctionna en qualite de secretaire.

Un grand merci
Dans une lettre adressee a l'assemblee generale, qui se tiendra le 9 juin a
Sachsein, M. Carl Zehnder, verificateur des comptes depuis de nombreu
ses annees, a demande a etre decharge de son mandat. La Ligue catholique
suisse pour la presse lui exprime ses sentiments de profonde gratitude. Que
ferions-nous sans ces collaborateurs dont le devouement a ete sans bomes.
Merci!

La presse d'opinion devant le futur. Evolution et survie
L'an demier, la revue «Der Funke» s'est prononcee au sujet de l'avenir de
la presse d'opinion. Le president de la Ligue, M. A. Hartmann, a aborde les
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chances de survie des publications proches de l'Eglise catholique. 11 a
developpe les idees que voici: En octobre 1964, notre Communaute de
travail a organise le premier cours dit «Pax Montana» au Flueli. On y traita
le theme: la presse d' opinion a-t-elle encore une chance? Et M. Hans Wili,
dans l'avant-propos introduisant le recueil des conferences, de repondre,
avec conviction, par l'affirmative. Dix ans plus tard,en 1974, dans un livre
du a la plume de Fritz P. Schaller, on pouvait lire le contraire: «la presse
chretienne en detresse». Quelle juxtaposition!
Les assises de 1964 avaient eu lieu au debut d'une phase de developpement
tumultueuse, tandis que le livre de M. Schaller (sa these de doctorat) etait
sorti dans la premiere phase de la desagregation de la presse catholique en
Suisse, les tractations entre des editeurs de joumaux catholiques etant
restees plus ou moins sans resultat, les uns ne pouvant pas et les autres ne
voulant pas.
Par la suite, plusieurs joumaux (de Suisse alemanique) cesserent de
paraitre. 11s etaient surendettes, le nombre des abonnes diminuait de jour en
jour et leur equipement technique ne put emboiter le pas a la concurrence
dite <meutre». 11s manquaient de redacteurs et de joumalistes en nombre
souhaitable, pour pouvoir maitriser le flot des informations sans cesse
grandissant. Ils manquaient des capitaux indispensables, la presse catholi
que n'etant pas un objet de placement lucratif. Loin de la. A cela s'ajoutait
que nombre de lecteurs n'etaient pas d'accord avec l'ouverture de la partie
redactionnelle aux autres idees. Vint le Synode 72 qui declara sans
ambages: En principe, il n'y a pas de joumaux catholiques, mais il y a des
editeurs et des redacteurs qui sont catholiques. Depuis 1974, plus de 15 ans
ont passe. La situation n'a pas change: nous diagnostiquons toujours la
detresse.

Nous manquons de redacteurs, dejournalistes, de finances. Nous man
quons egalement de lecteurs. Au cours de la reunion de 1964, M. Carl
Doka a analyse la notion de l'opinion, qui veut aussi exprimer qu'on
professe quelque chose (pas necessairement une religion). Le joumal qui
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ne le fait pas, serait un joumal neutre. Nos joumaux, nos revues, notre
agence ont tous a faire face a des difficultes financieres, la jeune generation
ne rempla�ant pas l'ainee qui disparait. L'une ou l 'autre publication profite
encore de la situation conjoncturelle, malgre cela, les difficultes sont la.

d'opinions et d'informations. C'est une necessite joumalistique qui effraie
des abonnees et lecteurs fideles. IIs comprennent mal que le joumal, qui
doit avoir sa propre opinion, publie des informations qui ne contentent pas
tout le monde. IIs comprennent mal que le joumal catholique doit aussi
distraire.

12

Car le temps ne s'arrete pas. C'est un truisme de le dire. II serait trop facile
de se contenter de constater que nous manquons de lecteurs. Ce serait une
«constatation de la surface». Les causes sont plus profondes. Une d'entre
elles s'appelle la technique, qui a pris un essor incroyable. Qui dit essor,
ditdeveloppement; qui dit developpement, dit rencherissement; qui dit ren
cherissement, dit financement des investissements. Autrement, on ne
saurait braver la concurrence. Un autre aspect de la technique: chaque
editeur s'efforce d'avoir sa propre imprimerie, d'ou extension de la capa
cite. Quelle illusion! Ce n'est pas ainsi qu'on vainc la concurrence, car il
faut du travail, a chaque imprimerie, ce qui ne va pas sans surchauffe de la
concurrence, sans se ruer sur la moindre occasion de sortir une publication
ce qui augmente le nombre de ces demieres. La concentration en est une
suite logique, ce qui aggrave la situation concurrentielle.
La nouvelle technique permet une information plus rapide et une publica
tion plus actuelle, enrichie d'images. Ceci ne va pas sans creer un nouveau
style de joumalisme: la frenesie des recherches, qui ne manquent pas de pi
ment, d'avantage d'informations locales et, aussi, personnelles.

Quelle direction choisir? C'est la question que nous avons a nous poser.
II faut la poser et y revenir toujours. Car les temps changent. Et nous
changeons aussi. La phrase de Carl Doka garde toute sa valeur. Contrölons
nos ecrits et relisons ce qui se trouve dans nos archives. Quelle est la
direction, que devons-nous professer pour le faire passer dans la presse
chretienne? Quelle contradiction: d'un cöte nous sommes devenus plus
ouverts et prönons un pluralisme doctrinal, et, en meme temps, nous
constatons une polarisation des opinions, un durcissement des fronts. Nous
savons que le joumal catholique d'aujourd'hui doit offrir tout un spectre

Ce qu 'il nous faut ce sont de bons journalistes et des lecteurs. Par bons
joumalistes, j'entends des joumalistes et des redacteurs ayant un interet
politique eveille, qui se sentent proches de l'Eglise, qui vivent leur foi et qui
sont capables de faire un bon joumal. Qui dit joumalistes, doit aussi dire
releve et recrutement. II serait sain d'accuser tous les membres de la
profession car nous sommes tous enfants de notre temps. Nous nous trou
vons, nous nous debattons au milieu d'une evolution qui exige de nous de
la tenacite afin de pouvoir tenir bon.
Oui, nous avons besoin de la presse d'opinion, nous avons besoin de
joumaux et revues catholiques, de publications chretiennes de toute sorte.
Nous avons besoin de lecteurs fideles qui ne nous toument pas le dos a
cause de chaque peccadille et qui menacent de se desabonner parce qu'ils
ne partagent pas notre opinion. Nous avons besoin de lecteurs et d'abonnes
qui pensent comme nous et qui nous aident a porter notre fardeau.

14

Ligue catholique suisse pour la presse

Nos organisations partenaires
KIPA: le cap sur le succes
Pour l'administrateur sortant de charge, M. Bruno Köstinger, le change
ment intervenu dans l'Agence APIC/KIPA constitue le couronnement de
son activite de dix ans; un changement qu'il qualifie de metamorphose
«d'une fille qui autrefois faisait tapisserie et qui maintenant est devenue se
duisante». En effet, depuis un certain temps, on a pu constater une qualite
toujours meilleure de l'offre de I'Agence, offre devena�t touJ?urs �lus
riche, gräce a l'extension de sa base tant personnelle que fmanc1ere. C est
un changement de taille, si l'on pense aux serieux problemes de structure
du marche suisse des agences. L'exemple de l'ATS nous demontre que
celui de APIC/KIPA est quelque chose «qui n'allait pas de soi». En 1989,
cet heureux developpement s'est maintenu. Signalons l 'offre et la vente
d'exclusivites a des redactions avisees au prealable. Quant a nos demarches
aupres des radios locales, elles n'ont pas eu le succes escompte, vu certains
aspects financiers et thematiques de ces demieres.
Ce qui importe actuellement, c'est de soigner nos contacts avec nos clients
et aussi avec des clients potentiels. L'importance de ces contacts va
grandissant. Rappelons, a ce sujet, la conference tenue par M. Urs Rein
hardt, directeur de l'Agence Correspondance politique suisse (CPS) devant
les membres du chapitre cathedral du diocese de Bäle (27 mars 1990).
M. Reinhardt a traite le theme «Eglise et medias en Suisse». Mettons en
relief l 'equilibre du compte d'exploitation 1989, et ceci en depit d'une aug
mentation des depenses de 21,5%.
Depart et arrivee: Au cours de l'annee, nous avons pris conge d'une
consoeur, Mlle Bemadette Dubois, qui avait fait son stage a l 'Agence APIC
pour entrer ensuite au service du Centre catholique de Radio et TV (CC�T),
a Lausanne, ou elle travaille comme joumaliste RP. Nous remerc10ns
Bemadette Dubois de son travail consciencieux au sein de notre agence. Le
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ler decembre 1989, Genevieve Comet a pris le relais, Nous l'accueillons
en lui souhaitant bonne chance.

Commission des medias de Ja Conference des Eveques suisses
La Commission des medias de la Conference des Eveques suisses compte
actuellement 16 membres. Elle a siege deux fois en 1989. Il s'agissait d'as
semblees plenieres, reunies, le 20 juin et le 13 decembre, a Zurich. Le but
de ces seances etait d'obtenir des informations de premiere main quant a la
situation de la revue «Sonntag», Olten, et a celle du joumal catholique de
Zurich les «Neue Zürcher Nachrichten» (NZN). Force nous fut de cons
tater Ie' manque de solidarite dans nos rangs et de clouer au pilori l'obscu
rantisme qui se tramait a Olten.
Etemel sujet qui n'est pas pres de disparaftre: celui de la formation d'une
_
releve qualifie dans le domaine des medias au service de l'Eglise. Il s'ag1t
Ia d'un vrai probleme qui sera debattu au cours d'une reunion �ue nous_ tien
drons en commun avec l 'Association des Joumalistes cathohques smsses.
Elle aura lieu en automne 1990. Il s'agira surtout de repondre a la question,
de savoir comment on pourra mettre en harmonie les aspects du jouma
lisme professionnel avec ceux d'une qualification theologique afin de
repondre aux exigences du «sentire cum Ecclesia» (sentir et penser comme
l'Eglise). Harmonie necessaire pour arriver a une synthese.
Enfin il a fallu sonder «les reins et les coeurs» de toutes les demandes de
subsides. Nous l'avons fait sous l'angle de la recommandation pontificale
publiee en 1985, «Les priorites pastorales dans le domain� de� media�».
_
En meme temps, nous avons tenu compte des moyens fmanc1ers a no�e d1s
position et juge si les demandes presentees etaient dign�s d'�tre pnses en
,
consideration. Apres un examen prealable par le Com1te directeur, une
somme de Fr. 380 000.- fut allouee. 24 projets en sont les beneficiaires.
En 1989 l'arrivee de dons en faveur du dimanche des medias a accuse une
augmen;ation de 7% (Fr. 31 210.-), ce qui est fort re�oui�sa�t. Mais,
_
malheureusement, le total de la collecte de ce dimanche n atte1gmt de lom
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pas les sommes qu'ont enregistrees les autres collectes de portee nationale.
Les responsables devront tout entreprende pour assurer un meilleur resul
tat. 11 serait pourtant faux de vouloir charger de reproches la seule
Commissions. En effet, on nous a signale que dans certaines paroisses la
collecte ne fut organisee ni avec le doigte necessaire ni avec l 'engagement
souhaitable.

mission, la conference episcopale a nomme: Raoul Pignat (CRAL), Bema
dette Kurmann (Ligue des femmes catholiques suisses), le Pere Jean
Bemard Dousse (presse) et Men Dosch (Action de Careme). Reste a etre
nomme le successeur de M. Oskar Amrein. Nous remercions les demis
sionnaires de leur travail et de leur devouement.

Nous vous presentons, ci-apres, un tableau synoptique, concemant la
repartition du produit de la collecte selon les regions linguistiques et les
projets:

Association des Journalistes catholiques suisses
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Autres

Presse

Radio /TV

Formation

Agences

77 000.
(20,55%)

55 000.
(14,5%)

33 000.
(8,55%)

160 000.- 13 500.(3,5%)
(42%)

Suisse alemanique

Suisse romande

Tessin

Suisse rheto-romane

72 000.
(19%)

76 000.
(20%)

24 700.
(6.5%)

3 240.
(0,8%)

Au cours de l'exercice 1989, nous nous sommes demande si notre Associa
tion devait prendre une part active a la fondation de l'organisation destinee
a succeder a la Communaute de travail de la presse catholique. La
proposition des editeurs que la Ligue catholique suisse pour la presse, les
editeurs et les joumalistes soient groupes dans une seule Association, n'a
pas trouve l 'aval des joumalistes. On arguait, non sans raison, que notre As
sociation perdrait de son attrait pour les membres qui ne sont pas au service
d'un media catholique. En outre, on a souleve que des differences de
structure existent entre les trois organisations.

Mutations

Donc pas de «pot pourri» mais une unite accrue tout en sauvegardant son
identite. La nouvelle organisation, qui s 'appelle Association catholique
des Medias de Suisse, sera competente en tout ce qui a trait a la formation
continue des joumalistes, a la recherche touchant les questions de base et
de principe et a la publication de prises de positions essentielles. Ont pris
part aux travaux preliminaires pour fonder l'Association catholique des
Medias de Suisse deux de nos membres, MM. Markus Bünzli et Klaus
Kocher. Le projet des statuts elabore par M. A. Hartmann a grandement
facilite pour trouver une solution satisfaisant tout le monde. Ainsi naquit
l'Association catholique des Medias de Suisse.

Au cours de l'exercice, quatre membres de la Commission ont demande a
etre decharges de leur mandat, a savoir: Dominique Studer (CRAL),
Margrit Huber-Staffelbach (Ligue des Femmes catholiques suisses), l'ab
be Jean-Paul de Sury (presse), Oskar Amrein (editeurs), un cinquieme
membre, l'abbe Roger Richert, etant decede. Sur proposition de la Com-

Nous avions fixe au 20 juin 1989 une large discussion sur le theme «Sens
et mission des quotidiens et hebdomadaires catholiques ainsi que des
feuilles paroissiales». La Commission des Medias de la Conference des
Eveques suisses ayant fixe une conference avec des themes pour ainsi dire
identiques et les memes participants, nous y avons renonce.

Projet nationaux

Projets internationaux

154 000.
(40,7%)

49 400.
(13%)
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En 1989 enfin, il a fallu renouveler notre comite, le mandat de tous les
membres arrivant a echeance. Mme Maria Eisele, demissionnaire, a ete
remplacee par Ursula von Arx (Feuille paroissiale de Zurich). Les autres
membres, en l'occurence MM. Martin Brodbeck, Markus Bünzli, Patrice
Favre et Klaus Kocher furent reconduits dans leur fonction. C'est par
acclamations que le president M. Walter Buchs fut reelu. Lors de l'assem
blee 1990 M. Patrice Favre devra etre remplace: pour des raisons familia
les, il se voit contraint d'abandonner son mandat.

association gardent leur entiere independance. Comme on le sait, l'Asso
ciation des joumalistes catholiques suisses avait oppose un net refus a la
proposition de fusionner avec la Ligue catholique suisse pour la presse.
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Association des editeurs de journaux catholiques
En 1989 le comite de l'Association n'a pas chöme. Il a apporte des soins
particuliers a elaborer une nouvelle formule pour «Christ und Welt»
(supplement commun aux joumaux de Suisse alemanique). Il a collabore
aux travaux preliminaires en vue de la fondation de l'Association catholi
que des Medias de Suisse, rempla9ant l'actuelle Communaute de travail de
la presse catholique. Enfin, il a echange une vaste correspondance avec la
conference episcopale au sujet de l' Association des Joumalistes de St.
Fran9ois de Sales, de fondation recente.
En ce qui conceme «Christ und Welt», qui interesse avant tout la Suisse
alemanique, l'existence a pu etre sauvee pour 1989 gräce au concours de
l'Action de Careme. La täche de la redaction a ete fixee: elle doit foumir
deux pages par semaine. Le but est d'informer les lecteurs sur les evolutions
et changements dans la societe, dans l'Etat et aussi dans l'Eglise et de leur
apporter l'orientation necessaire dans les questions religieuses et dans tout
ce qui peut contribuer a une conception de la vie se basant sur une vie
ethico-religieuse. Inutile d'ajouter que les pages a foumir devraient etre
attrayantes. L'experience prouve que l'on se trouve sur le bon chemin. Il
est d'autant plus regrettable que les redactions n'utilisent pas toujours les
pages foumies dans leur totalite et omettent d'indiquer les sources.
Quant a la nouvelle Association catholique des Medias de Suisse, il est a
faire remarquer que les trois organisations fondatrices de la nouvelle

«L' Association de journalistes de St. Franr;ois de Safes» touche egalement
la Suisse alemanique et la personne de l'eveque de Lugano, Mgr Eugenio
Corecco. Un hebdomadaire alemanique d'inspiration chretienne (Schwei
zerisches Katholisches Sonntagsblatt) avait annonce que Mgr Corecco
etait pret a assumer le patronage de ladite association. Celle-ci avait ete
fondee en signe de protestation contre un communique de l'Association des
joumalistes catholiques suisses qui critiquait le renvoi de Paul Jeannerat,
charge des questions radio(fV de la Conference des Ordinaires de Suisse
alemanique. Le «Sonntagsblatt» n'avait pas menage l'Association des
joumalistes de reproches en partie diffamatoires. Aussi le president de la
Communaute de travail se vit-il contraint de s'adresser a la conference
episcopale lui demandant que Mgr Corecco renonce a prendre le patronage
de cette association. La confärence episcopale en a discute et regretta
certaines declarations du «Sonntagsblatt». Mais elle ne put decider
Mgr Corecco a renoncer au patronage.

Encore la Suisse alemanique: la Commission catholique-romaine du
canton de Zurich avait envisage de faire de la feuille paroissiale un
hebdomadaire catholique et a renoncer au soutien financier accorde jus
qu'ici au quotidien catholique de Zurich, «Neue Zürcher Nachrichten».
Dans un communique, le comite de l'Association des editeurs de joumaux
catholiques a souligne que l'on ne saurait faire son deuil d'un quotidien
catholique sans porter prejudice a la mission des publicistes et joumalistes.
N'ont-ils pas le mandat de former et fa9onner la vie de tous les jours, donc
la vie quotidienne: aussi a-t-on besoin d'un quotidien. L'abandon du
joumal ne se serait point accorde avec les theses des trois Egliges chretien
nes publiee en 1983: «L' evolution des moyens de communication sociale ».
Du plan alemanique a celui de la vie internationale. L'UCIP/Union
catholique internationale de la presse a tenu son 15e Congres mondial de
la presse catholique, du 16 au 22 octobre 1989, a Ruhpolding, en Baviere.
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Y participerent 140 jeunes joumalistes catholiques venus d'une cinquan
taine de pays. Afin de permettre Ja participation de joumalistes du Tiers
Monde, les membres de l'Association des editeurs avaient decide un acte
de solidarite qui s'est solde par une montant de Fr. 5000.-. remis au
secretaire general de l'UCIP, le Pere Bruno Holtz, SMB.
Geste fort rejouissant qui se preterait bien pour terminer ce rapport. Mais
il faut le teintre de moins clair: M. Hans Richenberger, !'expert president
des editeurs depuis nombre d'annees, nous a fait savoir qu'il demanderait
a etre decharge de son mandat avec effet au 9 juin 1990, date de I'assemblee
generale. Le comite et les membres de I'Association des editeurs commes
les autres organisations faisant partie de la Communaute de travail lui ex
priment leur gratitude pour son engagement au service de la presse
catholique. M. Richenberger nous quitte pour etre dorenavant au service de
la «Falkenstrasse», c'est-a-dire de la «Neue Zürcher Zeitung». Ainsi
l'adage ne se confirme-t-il pas: on revient toujours a ses premiers amours.
Niklaus Herzog
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Comptes de pertes et profits 1989
Depenses

Frais de personnel
Salaires
AVS, autres charges sociales
Assurance-accident
Caisse de pension
./. indemnites pour prestationsen faveur
d'autres organisations de medias catholiques:
. APIC/KIPA
. Association des editeurs
. «Dirn. des medias» (frais de personnel)

Frais generaux
Location de bureau et garage
Entretien des machines
Assurance mobilier
Frais de bureau et des imprimes
Telephone
Port, frais postaux
Comptabilite, revision
Frais divers
Joumaux et revue
Livres et documentation
Frais du comite
Frais de formation
Subsides

Recettes

121
11
2
8
143

487.10
530.20
452.70
284.20
754.20

50
14
57
121

000.000.800.800.-

21 954.20

6 020.380.50
454.50
12 646.45
2 368.70
5 799.35
200.1 148.75
739.75.1 720.75
2 000.33 553.-

33 553.63 000.-
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Service de presse pdb
Participation AVS, autres charges sociales
Remboursement de frais
./. paiement d'abonnements
./. participation des Editeurs
de livres catholiques

Provision sur mobilier et installation
Interets
Cotisations des membres
Legs
Deficit

Ligue catholique suisse pour la presse

23

Bilan au 31 decembre 1989

21 160.960.40
1 350.23 470.40

Passif

Actif

50.

Cheques postaux
Banque
Administration federale des
contributions (impöt anticipe)
Titres
Actifs transitoires
Avance APIC/KIPA
Appareils, ordinateur

- 5 000.18 420.40
5 000.5 244.20
10 516.55
644.15
141 927.60 118 404.90
23 522.70
141 927.60 141 927.60

86 819.51
73 692.16
-

1
71
14
10
45

421.75
000.319.50
000.000.8
80
1
23

Passifs transitoires
Reserves pour projets futurs
Reserves pour installations prevues
Capital
Benefice 1988
Deficit

946.80
000.595.441.62

299 409.42

321 983.42
948.70

299 409.42
23 522.70

322 932.12

322 932.12

322 932.12

