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WKZ IM WANDEL DER ZEIT - Vorwort zur Geschichte 

der Vereinigung der Verleger Katholischer Zeitungen 

Die Vereinigung der Verleger Katholischer Zeitungen WKZ will ab dem 
Jahre 2001 ihre Tätigkeit innerhalb des Schweizerischen Katholischen 
Pressevereins SKPV weiterführen. Damit geht eine wechselvolle Ver
bandstätigkeit, die seit 1963 bis heute viele Hochs und Tiefs erlebt hat, zu 
Ende, ohne dass die in den letzten Jahren praktisch noch einzige Ver
bandstätigkeit, nämlich die Herausgabe der Zeitungsseiten ,,Christ und 
Welt" sowie ,,Religion & Gesellschaft" aufgegeben werden muss. Eine 
Konzentration der Kräfte hat sich schon seit längerer Zeit abgezeichnet. 
Der VVKZ konnte sich dem Wandel der Zeit und dem Wertewandel nicht 
entziehen. Seine Tätigkeiten wurden aber quasi im Wettbewerb der Print
medien ,,aufgefressen". 

In unserer Broschüre wollen wir die wechselvolle Geschichte des VVKZ 
festhalten. Die Schrift informiert über die vielen Aktivitäten, Bemühungen 
und Ideen der Vereinigung, zeigt aber auch in all�r Deutlichkeit auf, dass 
eine Organisation letztlich nur sinnvoll ist, wenn dafür ein echtes Bedürfnis 
besteht. Der Wandel der schweizerischen Medienlandschaft hat bei partei
und konfessionell orientierten Medien tiefe Spuren hinterlassen - eine 
Tendenz, die in den letzten Jahren zur Einstellung von diversen bekann
ten Titeln geführt hat. 

Zum Schluss bleibt mir, all denen zu danken, die in irgend einer Weise bei 
der Gründung und Entwicklung des VVKZ beteiligt waren und mit viel 
Herzblut und Einsatz den Zielen unserer Organisation gedient haben. Ein 
besonderer Dank gilt auch unserem Autor Philipp Haselbach für seine 
wertvolle Arbeit und dem Sekretär Danilo de Simone der ihn dabei unter
stützt hat. Möge der Geist unserer VVKZ und insbesondere unseres ge
meinsamen Projekts ,,Wochenendbeilage" innerhalb des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins noch lange und nachhaltig weiterwirken. 

Erwin Bachmann 
Präsident WKZ 
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Erste Treffen und Gründerversammlung 

Der Aarhof in O/ten 
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Ende Mai 1962 kamen ein paar katholische Zeitungsverleger und Reda�
toren im ersten Stock des Restaurants Aarhof in Olten zusa_mmen, u� die 
Situation der katholischen Presse näher zu erörtern und _ die Fr�ge eines 
Zusammenschlusses der Verleger zu prüfen. Es war e�ne Zeit wosser 
gesellschaftlicher Umwälzungen, wovon auc_h die Schweizer Medien und
der Katholizismus nicht verschont blieben. Die ersten grossen Pre�sekon
zerne entstanden, die Meinungspresse sowie die kleinen Lokalzeitungen 
mussten immer mehr um ihr überleben kämpfen, und die Boulevardpres
se hatte die kleine Schweiz mittlerweile als geeigneten Absatzmarkt ent
deckt (,,Blick", 1959). Die ehemals blühe�den katholis��en Verein�. be
gannen sich allmählich aufzulösen, und die starr organisierten Verbande 
machten lockereren Bewegungen in einem allmählich erodierenden CVP-
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Milieu Platz. Eine lange Epoche der katholischen Kirchengeschichte 
neigte sich dem Ende zu (Zäsur 1962-1965 durch das von Papst Johan
nes XXIII. einberufene 2. Vatikanische Konzil). In dieser Zeit des gesell
schaftlichen Aufbruchs suchten nun auch die Verleger nach einem neuen 
Weg, ihr Überleben zu sichern. 

An diesem denkwürdigen Tag fassten die versammelten Zeitungsleute -
darunter die Redaktoren Dr. Walter Hänggi (Basler Volksblatt), Dr. Carl 
Mugglin (Vaterland), Dr. Felix Stoffel (Fürstenländer) und Dr. Hans Wili 
(Ostschweiz), der Freiburger Staatskanzler und Verwaltungsratspräsident 
der ,,Freiburger Nachrichten" Rene Binz, Professor Emil Franz Josef 
Müller-Büchi sowie die Verleger Dr. Hugo Baeriswyl, Dr. h.c. Karl 
Blöchliger, Josef P. Specker und Dr. Max Gressly - den Entschluss, einen 
katholischen Zeitungsverlegerverein zu gründen, nachdem schon ein paar 
Monate zuvor die Idee aufgekommen war, eine gemeinsame Arbeitsge
meinschaft zusammen mit den katholischen Publizisten auf die Beine zu 
stellen (die spätere AKP = Arbeitsgemeinschaft der katholischen Presse). 
Nun wollten auch die Verleger genauso wie die Journalisten unter einem 
Dach vereint sein; letztere waren es bereits seit 1912 im Verein Schweize
rischer Katholischer Publizisten. 

Daher beschloss man, sich in drei Gruppen in Kleinarbeit mit den wichtig
k•n r-ragen über die zu lösenden Aufgaben- und Problembereiche zu 

· · .,en, wobei man stets im Auge behielt, dass die Initialzündung für
.:.o,cherlei Vorstösse die Nachwuchsförderung im Umfeld eines ausge
trockneten Stellenmarktes für Journalisten gewesen war. Das zweite 
wichtige Leitmotiv lief unter dem Stichwort ,,Bündeln der Kräfte" und bein
haltete mehrere Massnahmen in Form eines 9-Punkte-Programms. Die 
Verleger wollten zusammen mit den Journalisten periodische Kulturbeila
gen, Frauen- und Jugendseiten als auch einen ,,Pool" mit Beratungsfunkti
on, mit redaktionellen Leitartikeln und gemeinsamen Feuilletons und Ro
manen schaffen, so dass in drei bis vier katholischen Tageszeitungen 
gleichzeitig derselbe Roman hätte erscheinen können, dessen Bearbei
tung einem Redaktor zentral übertragen worden wäre. Des Weiteren soll
ten die Auslandskorrespondenten der katholischen Tageszeitungen regi
striert und zur Zusammenarbeit bewegt werden. Die zentrale Beschaffung 
und Herstellung aktueller Bilder war ebenfalls vonnöten, seitdem gemäss 
Josef P. Specker ,,die ATP-Pfister die Waffen gestreckt" hatte. Ausgebaut 
werden_ sollte auch die Zusa1:.1menarbeit mit dem Sozialen Seminar (Arti
kel-Serie) und die kritische Ubersicht über die Radio- und Fernsehpro-
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gramme, um das Angebot reichhaltiger zu gestalten. Ein weiteres aktuel
les Thema war die Vereinigung der mittleren und kleinen Blätter bei der 
Schweizerischen Politischen Korrespondenz in Bern. Die kollektive Wer
bung für die katholische Presse, eine verbesserte lnseratewerbung sowie 
die Publikumsforschung hatte man sich ebenfalls auf die Fahne geschrie
ben. Die Medienleute waren sich bewusst, dass sie sich recht viel vorge
nommen hatten, weshalb auch stufenweise vorgegangen werden sollte. 

Schon nach wenigen Sitzungen stellte sich heraus, dass eine Verleger
gemeinschaft einem echten Bedürfnis entsprach, das möglichst rasch 
befriedigt werden sollte. Ende März 1963 lud das sich im laufe seiner 
Existenz immer mehr erweiternde Gründungskomitee dann einen interes
sierten Kreis aus katholischen Tageszeitungen in den Aarhof ein (so
gennante ,,Oltner Tagung"), um zu sondieren, ob die Gründung einer Ver
einigung auch bei den bisher abseits stehenden Verlegern auf fruchtbaren 
Boden fallen würde. Ermutigt durch den Zustrom beschloss man sogleich, 
das Stimmrecht und den Beitrag festzusetzen. Ersteres war abhängig von 
der Wochenauflage. Bis 5'000 Exemplare bedeutete eine Stimme, 5'000-
10'000 zwei Stimmen, 10'000-15'000 drei Stimmen, 15'000-40'000 vier 
Stimmen, über 40'000 fünf Stimmen. Einzel- und Nicht-Verleger-Mitglieder 
verfügten über jeweils eine Stimme. Die ordentliche Mitgliedschaft sollte 
50 Franken jährlich kosten, die ausserordentliche wurde gemäss Auflage 
eingezogen; d.h. ,,kontrollierte" Wochenauflage x 1 Rp. bei einem Mini
mum von 50 Franken und einem Maximum, das im laufe der folgenden 
Jahre zwischen 1 '200 und 2'000 Franken pendeln würde. Der aus
serordentliche Beitrag war in erster Linie bestimmt für die Nachwuchsför
derung, die Einrichtung einer Dokumentationsstelle, den Ausbau des 
Journalistischen Seminars an der Universität Freiburg (heute: Institut für 
Journalismus und Kommunikationswissenschaft) und die Fortbildungskur-
se. 

Am 29. Mai 1963 konnte die neue Standesorganisation bzw. Interessen
gemeinschaft, die sich ,,Vereinigung der Verleger Katholischer Zeitungen" 
(VVKZ) nannte, im Hotel Schweizerhof in Olten aus der Taufe gehoben 
werden. 38 katholische Zeitungen waren an der Versammlung zugegen. 
Über die Gründungsfeier wurde auch ein Pressecommunique veröffent
licht, welches an die Katholische Internationale Presseagentur Kipa, die 
Schweizerische Depeschenagentur und an die Schweizerische Politische 
Korrespondenz geschickt wurde. Als juristischen Sitz zog man Freiburg 
der Aarestadt vor, da das geplante Sekretariat in den Räumlichkeiten des 
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Seminars untergebracht werden sollte; offenbar betrachteten die Verleger 
die Saanestadt auch als geeigneteres ,,geistiges" Zentrum, vor allem auf 
Grund der katholischen Universität. 

Zw�ck und Mitglieder 

Der Zweck, den die damalige WKZ verfolgte, wird aus den bis 1993 gülti
gen Gründerstatuten ersichtlich. Die schweizerische katholische Presse 
sollte durch Zusammenarbeit - und damit verbundener kostensenkender 
Rationalisierung - auf ideellen und materiellen Gebieten gefördert werden, 
wobei die Nachwuchsförderung, die Aus- und Weiterbildung von Journali
sten, die Förderung des Verständnisses für die Erhaltung und den Ausbau 
der katholischen Presse, die Massnahmen zur Rationalisierung des tech
nischen und redaktionellen Zeitungsbetriebs und lnseratenwesens (im 
Sinne des oben erwähnten 9-Punkte-Programms), sowie die Zusammen
arbeit mit anderen Medien und Organisationen als Hauptaufgaben be
trachtet wurden. Für die Aus- und Weiterbildung konnte sogar ein zusätz
licher Beitrag erhoben werden. 

Mitglied werden konnten Personen und Firmen, die am Bestehen der ka
tholischen Presselandschaft, ja der Medien insgesamt, interessiert waren. 
Der ehrenamtliche Vorstand wurde auf drei Jahre gewählt und setzte sich 
aus mindestens fünf Mitgliedern zusammen. Zum Präsidenten wurde an 
der Gründerversammlung Dr. Max Gressly (1897-1996) gewählt, Vizeprä
sident wurde Dr. Hugo Baeriswyl, Sekretär Josef P. Specker. 

Dr. Max Gress/y, erster Präsident der Vereingung 

Der erste, insgesamt 17-köpfige(!) Vorstand setzte sich aus folgenden 
Personen zusammen: Dr. Max Gressly aus Solothum (1897-1996), Dr. 
Hugo Baeriswyl (von 1958 bis 1993 Direktor der Paulusdruckerei & Buch
handlung AG, welche die ,,La Liberte" herausgab und die ,,Freiburger 
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Nachrichten" druckte), Max Binkert (Binkert, Neue Rheinfelder Zeitung), 
Fritz Birrer (Konkordia, Direktor der ,,Hochwacht"), Dr. Karl Blöchliger 
(Maihof, Direktor des ,,Vaterland"), Josef Sucher (Börsig's Erben, Neue 
Zürcher Nachrichten), Ulrich Cavelti (Cavelti & Co., Fürstenländer), Josef 
Grübel (Presseverein Neue Berner Nachrichten), Albert Hitz (Buchdrucke
rei, Aargauer Volksblatt), Adolf Oberhänsli (Buch- und Offsetdruckerei, 
Bündner Tagblatt); Dr. Paul Oberholzer (Gebrüder Oberheizer, Sankt 
Galler Volksblatt), Dr. Josef Rast (Walter-Verlag, Familienzeitschriften 
,,Die Woche" bzw. ,,Der Sonntag"), Richard Rebstein (Vereinsbuchdrucke
rei, Thurgauer Volkszeitung), Msgr. Henry Schaller (La Bonne Presse, Le 
Pays), Dr. Hans Schmid (Ostschweiz), Josef P. Specker (Direktor der 
Union Druck & Verlag AG, Der Neue Morgen, später auch: Solothurner 
Nachrichten, Schweizer Jugend), Marcel Thürlemann (Cratander, Basler 
Volksblatt). Nicht im Vorstand vertreten, aber Mitgliederzeitungen waren 
am 31. Dezember 1963: Luzerner Landbote, Rheintalische Volkszeitung, 
Le Courrier, Urner Wochenblatt, Entlebucher Anzeiger, Fricktaler, 
Nordschweiz, und - unter Vorbehalt - Wohler Anzeiger, Schwyzer Zeitung, 
Appenzeller Volksfreund, Oberegger Anzeiger und Schaffhauser Zeitung. 

Ganz zu Beginn belief sich die Gesamtauflage der Mitgliederzeitungen auf 
rund 135'000 Exemplare, hinzu kamen drei Wochenzeitschriften mit einer 
Gesamtauflage von 180'000, insgesamt also 315'000 Exemplare. (Anfang 
1964 belief sich diese Zahl dann bereits auf 380'000 und stieg in den dar
auffolgenden Jahren noch mehr an.) Alle grossen und mehrere mittlere 
und kleine Zeitungen aus den verschiedensten Landesgegenden waren 
mit dabei, mit Ausnahme des Tessins und des Kantons Wallis. 

Die Anzahl Mitgliederverlage veränderte sich in den darauffolgenden Jah
ren kaum; sie betrug jeweils zwischen 31 und 33, die der Mitgliederzeitun
gen zwischen 35 und 37. Es gab also im laufe der zweiten Hälfte der 
sechziger Jahre eine geringe Anzahl von Neueintritten und -austritten. Da
runter fiel die ,,Schaffhauser Zeitung", die Ende 1964 bereits in Zahlungs
schwierigkeiten geriet, während die ,,Nordschweiz" sich zur gleichen Zeit 
anschickte, neu einzutreten. Um die Jahreswende 1965/66 demissionierte 
überdies Fritz Birrer von der ,,Hochwacht". Mittlere Zeitungen wie die 
,,Zuger Nachrichten" und der ,,Willisauer Bote", die noch abseits standen, 
versuchte man für sich zu gewinnen, allerdings erfolglos oder zumindest 
ohne dauerhaften Erfolg. 
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Das deutlichste Zeichen der Aufbruchsstimmung: In den Statuten wurde 
Wert auf die Formierung von Arbeitsgemeinschaften gelegt. So wurde 
insbesondere auf die noch zu gründende AKP und auf deren Aufgaben 
hingewiesen: 

"Der Verein unterhält als dauernde Einrichtung mit dem ,Verein schweizeri
scher katholischer Publizisten' eine ,Arbeitsgemeinschaft der katholischen 
Presse'. Aufgaben dieser( ... ) ist es vor allem, 

eine verständnisvolle und rationelle Zusammenarbeit zwischen den 
Verlagen und den Redaktoren zu fördern, 

- den Nachwuchs, die Ausbildung und die Weiterbildung von Journali
sten zu fördern,
alle Pressefragen, welche zweckmässig gemeinsam durch Verleger
und Journalisten behandelt werden, zu beraten, hierzu Stellung zu
nehmen und den Partnern der Arbeitsgemeinschaft Antrag zu stellen."

Die AKP konnte also keine verbindlichen Beschlüsse fassen; sie durfte 
allenfalls Anträge zur Beschlussfassung unterbreiten! Konkrete Ziele der 
AKP sollten die Durchführung der Pax-Montana-Tagungen und weiterer 
Kurse sowie der Ausbau des Journalistischen Seminars sein. In einem 
Übereinkommen am 14. Dezember 1963 verpflichteten sich die Verleger 
und die Publizisten auf die Schaffung ihrer Arbeitsgemeinschaft, die sich 
dann am 25. Mai 1964 konstituierte. In ihrem Rahmen wurden beinahe 
alljährlich von 1964 bis 1970 die Fortbildungskurse Pax-Montana in Flüeli
Ranft bzw. im Mattli/Morschach durchgeführt, während die welschen Ver
leger und Journalisten Kurse in Les Paccots bzw. auf dem Mont Pelerin 
besuchen konnten. Man befasste sich an diesen ,,Exerzitien der Media
Leute" (Sekretär Dr. Max Eigenmann) mit recht unterschiedlichen The
men. Anlässlich der ersten Tagung wurde beispielsweise die Frage ge
stellt: ,,Hat die Gesinnungspresse noch eine Chance?", 1967 ging es um 
die Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit im schweizerischen 
Pressewesen, 1968 stand ein pressegeschichtliches Thema auf dem Pro
gramm ... 

Mit der formellen Gründung des Seminars für Journalismus an der Univer
sität Freiburg am 8. Juli 1964 hatte man ein zweites wichtiges Arbeitsin
strument geschaffen. (Das dritte würde das Sekretariat sein.) Von Vorteil 
für die Verleger war natürlich, dass der erste Kuratoriums- und AKP-Prä
sident ebenfalls Dr. Max Gressly war, der dann 1967 auch noch an die 

Vereinigung der Verleger Katholischer Zeitungen 9 

Spitze der Katholischen Internationalen Presseagentur Kipa gewählt wur
de. 

1963-1965: EIN SCHWUNGVOLLER ANFANG 

Pläne für eine erste Wochenendbeilage 

Mit frischem Elan ging es an die erste Vorstandssitzung vom 13. Septem
ber 1963 in Olten. Eines der ersten Geschäfte betraf interessanterweise 
schon damals eine gemeinsame Wochenendbeilage (16 Seiten im Halb
format, Arbeitstitel ,,Wort und Bild"), die allerdings als illustrierten-ähnliche, 
konfessionslose ,,Selbsthilfeaktion" in Zusammenarbeit mit der Arbeitsge
meinschaft Lokal- und Regionalpresse (ALR) und einer Auflage von 
200'000 bis 300'000 Exemplaren herausgegeben werden sollte. Allerdings 
wäre der Beitritt zu einer Verlagsgenossenschaft mit der ALR für die Ver
leger mit finanziellen Risiken und einem eventuellen Verlust an bisherigen 
Inserenten infolge Abwanderung zu ,,Wort und Bild" verbunden gewesen, 
weshalb der Vorstand ihn nicht empfehlen wollte. Auch ging der Druck
auftrag an niemandem aus dem Kreis der katholischen Verleger, und ne
gative Prognosen von der Gleichschaltung und ,,Verflachung" der Presse, 
vom zunehmenden Zentralismus, von der Schädigung angestammter ka
tholischer Illustrierten wie ,,Der Sonntag" und von Anstoss erregenden 
Inseraten machten die Runde. Auf der anderen Seite, betonte der Vor
stand allerdings, würde diese Beilage vielleicht für kleine Zeitungen die 
einzige Möglichkeit darstellen, sich in diesem neuerdings so heftig um
kämpften Markt halten zu können. Die Diskussion um ,,Wort und Bild" 
hatte letztlich verschiedene Anregungen zur Folge, so dass man glei
chentags beschloss, das Augenmerk in Zukunft auf eine eigene gemein
same Wochenendbeilage zu richten! 

Genugtuung herrschte bezüglich der Finanzen, da die Zuschüsse bereits 
etwa das Drei- bis Vierfache der Eigenleistung eintrugen. Die zusätzlichen 
Mittel kamen aus dem Prälat-Meier-Fonds, doch ohne das Verständnis. 
des bereits 1917 gegründeten Schweizerischen Katholischen Presse
vereins SKPV - der sich der Förderung der katholischen Presse durch 
Aktionen und Finanzierungen als grundsätzliche strukturelle Unterstützung 
verschrieben hatte -, des Schweizerischen Katholischen Volksvereins 
(Fastenopfer) und des Hochschulrats der Universität Freiburg, welche die 
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AKP und das Seminar in materieller Hinsicht mittrugen, hätten diese kaum 
überlebt. Man war sich dessen bewusst, und insbesondere die dauernde 
Zusammenarbeit mit dem SKPV lag den Verlegern dermassen am Her
zen, dass sie Aufnahme in den Statuten fand. Der finanzielle ,,Plafond" 
wurde im übrigen auf 40'000-50'000 Franken geschätzt. 

Man war allerdings nicht überall so ergriffen von der Gründung eines neu
en Verlegervereins; so beim Schweizerischen Zeitungsverlegerverband 
SZV, wo insbesondere ein lnteressenskonflikt und ein Präzedenzfall für 
andere politisch-weltanschauliche Gruppen befürchtet wurde. Die katholi
schen Verleger versuchten, derlei Ängste zu dämpfen. In einer Proto
kollerklärung von Dr. Hugo Baeriswyl im Rahmen einer SZV-Veranstal
tung im Mai 1964 heisst es: 

,,Diese Gründung verursachte unserem Zentralsekretär (gemeint ist der 
SZV-Sekretär Dr. Kuhn) einige Besorgnis, weil er befürchtet, es könnten 
weitere ähnliche Organisationen entstehen und diese Organisationen wür
den Aufgaben in Angriff nehmen, welche dem SZV als gesamtschweizeri
sche Organisation vorbehalten sein müssen. Herr Dr. Kuhn sieht die Ge
fahr einer Mehrspurigkeit, welche die Verbandspolitik des SZV erschweren 
würde. Er betont jedoch, dass die Tätigkeiten der neuen Verlegerverein
gung bis heute zu keinen Friktionen geführt habe." 

Dr. Hugo Baeriswyl betonte, im Rahmen der katholischen Verlegervereini
gung zu einer ,,erspriesslichen Zusammenarbeit" mit dem SZV finden zu 
wollen. Insbesondere wollte man keine Aufgabenbereiche übernehmen, 
die anderen Organisationen, so auch dem Schweizerischen Buchdrucker
verein, bereits zustanden. 

Die Verleger warben in ausführlichen Orientierungsschreiben für die 
VVKZ. Man bot Nachwuchsförderung, Fortbildung und Stellenvermittlung 
im Rahmen des Journalismus-Instituts an, Satz- und Klischee-Austausch, 
Bildmaterial-Vermittlung, gemeinsame Spezialseiten, eine Bibliothek und 
eine sich im Aufbau befindliche Dokumentationsstelle (ebenfalls im Insti
tut), Erfahrungsaustausch, gemeinsame Werbung, periodische Informati
on über allgemeine verlegerische Fragen und katholische Belange, lnter
essensvertretung bei Verbänden und Behörden, Vermittlung von Kontak
ten im In- und Ausland. Erwartet wurden Mitarbeit und konstruktive Kritik, 
sowie Mithilfe beim Ausbau der Stellenvermittlung, der Dokumentations
stelle und der Bibliothek (,,Wir nehmen gerne Material entgegen und sind 
auch für Bücher dankbar"). 
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Zentralisation der Kräfte und rationelle Zusammenarbeit; ganz nach die
sem Motto wurde auch am 1. April 1964 das Sekretariat im damals im 
Entstehen begriffenen Journalistischen Seminar in Freiburg eingerichtet, 
das in der Folge zur eigentlichen Koordinationsstelle für die Verleger und 
Publizisten wurde. Erster Geschäftsführer war Dr. E. J. Eigenmann (Ruf
name Max). Dass dieser seine Sekretärstätigkeit für die VVKZ, für das 
Seminar und die AKP gemeinsam verrichten musste - wobei auch noch 
die Tatsache hinzukam, dass das Sekretariat zur Verbindungsstelle zu 
den Organisationen wurde, welche durch ihre finanzielle Hilfe den Start 
ermöglicht hatten, zu den Spitzenorganisationen der Katholiken, zu ande
ren katholischen Presseorganisationen im In- und Ausland usw. -, hatte 
für ihn einen rasch zunehmenden Arbeitsaufwand zur Folge, was sich im 
Laufe der kommenden Jahre immer stärker herauskristallisieren sollte und 
in erster Linie auf Kosten der Tätigkeit der Verleger ging, wobei aber eine 
Trennung in zwei Sekretariate für sie nie wirklich in Frage kam. Seit Win
tersemesterbeginn 1964 musste Dr. Max Eigenmann um drei oder vier 
Uhr morgens aufstehen, um die anfallenden Arbeiten zu erledigen und so 
einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können. 

Wann immer möglich, machte der Geschäftsführer Werbung für das Se
kretariat und die Universität gleichzeitig (Führung der Ambassador-Clubs 
Bern und Freiburg durch die Uni, 1964). Er kümmerte sich auch um das 
Exklusivrecht des Bureau Internationale de Presse in Paris und um die 
Übersetzung der französischen Leitartikel, auch wenn man hier mangels 
Interessenten recht schnell in einen finanziellen Engpass geriet. Des 
Weiteren scheute er sich nicht davor, selber aktiv zu werden bezüglich 
Pressefotos, die er an Anlässen wie der Kanisiusfeier schoss, und die 
anschliessend von verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften sowie der Fir
ma Fotopress für den allgemeinen und den Catholica-Dienst übernommen 
wurden: 

,,Auf eigene Rechnung habe ich ( ... ) in Richtung Bilderdienst experimen
tiert. ( ... ) Mit meiner lnstamatic habe ich selber illustrationsreife und zum 
Teil historisch (bei einem zufälligen Besuch bei Savary mit Pochon und 
Braichet) interessante Aufnahmen machen können." 

Von Dringlichkeit war ein Fotolabor. Die Modernisierung der Büroeinrich
tung ging zügig vonstatten; Ende 1964 standen neu zwei Schreibmaschi-
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tretung (Gesamthaftung bzw. solidarische Verpflichtung}, gegenseitige 
Information und Beratung, technische Zusammenarbeit und Kostenreduk
tion auf redaktionellem Gebiet; Ausbildung, neue Verlagspolitik fördern, 
Wecken des Selbstverständnisses der katholischen Zeitungen, Öffentlich
keitsarbeit... Ausserdem wollte man wieder an die früheren Tagungen 
anknüpfen - einerseits unter sich, anderseits zusammen mit den Journali
sten. Insbesondere einer Neuauflage der Pax-Montana-Kurse wäre man 
wohlwollend gegenüber gestanden. Über die Vorlesungen an dem sich 
immer stärker emanzipierenden Institut für Journalistik wollte man auch 
orientiert werden, da die katholischen Verleger ja schliesslich in dessen 
Kuratorium mitmachten, und das man auf Grund einer Defizitgarantie fi
nanziell unterstützte. Von der Universität Freiburg versprachen sich die 
Verleger ohnehin neue Impulse für das katholische Pressewesen. 

Neues Sekretariat und ,,neue" Generation 

Bevor die Tätigkeit wieder aufgenommen werden konnte, musste eine 
neue Drehscheibe her. Im laufe des Jahres 1973 machte man sich daher 
auf die Suche nach einem Geschäftsführer für ein zentrales katholisches 
Pressesekretariat, der neben der AKP auch für die Kipa und den SKPV -
der sein eigenes Sekretariat eh umstrukturieren wollte - die administrati
ven Arbeiten erledigen sollte. Davon versprach man sich nicht zuwenig, 
wie Dr. Hugo Baeriswyl betonte: 

,,Es wird dann in der Folge möglich sein, die Tätigkeit in unseren Organisa
tionen neu zu aktivieren." 

Die drei Institutionen ernannten Walter Buchs zum vollamtlichen Ge
schäftsführer (ab 1. November 1973) und richteten das gemeinsame Büro 
in den Räumlichkeiten der Paulusdruckerei ein. Die Aufgaben des Pres
sesekretariats blieben dieselben wie zuvor: In erster Linie sollte es der 
Verwaltung der Trägervereinigungen und der Organisation ihrer Veran
staltungen dienen, als auch Koordinations-, Informations- und Dokumen
tationsstelle sein. 

197 4 wurde Bruno Waeber von den ,,Freiburger Nachrichten" nach einem 
Jahr Präsidenten-Vakanz an die Spitze der WKZ gewählt; es hatte im 
Jahr zuvor gar keine Generalversammlung gegeben. Neue konkrete Pläne 
der Verleger betrafen die Bleitechnik, doch hatte man auch die Hoffnung 
auf eine Zentralredaktion und einen professionelleren Maternaustausch 
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noch nicht ganz aufgegeben. Zu den wichtigsten Zielen zählte nun auch 
die Rekonstituierung der Arbeitsgemeinschaft mit den Publizisten. Neuer 
AKP-Präsident wurde 197 4 ebenfalls Bruno Waeber, der nun ein Doppel
mandat hatte. 

Alles in allem wurden die Brötchen nun aber kleiner gebacken, als noch 
zehn Jahre zuvor. Verändert hatte sich nämlich der engere Kreis, der die 
katholische Verlegervereingung bildete. Er war kleiner geworden; ein paar 
der alten Initianten waren von Vertretern einer ,,neuen" Generation abge
löst worden, welche die Geschäfte bis an die Wende zu den neunziger 
Jahren mitleiten würden. An der Generalversammlung vom Februar 197 4 
im Hotel Gotthard in Zürich zeigte sich auch anhand der Zeitungen, dass 
der Vorstand zusammengeschmolzen war. Vertreten waren noch: 
La Liberte, Freiburger Nachrichten, Neue Zürcher Nachrichten, Vaterland, 
Schweizer Jugend, Bündner Tagblatt, Ostschweiz, Aargauer Volksblatt, 
Basler Volks-blatt, die Missionszeitschrift ,,Herz im Angriff", Solothurner 
Nachrichten, Fricktaler, Le Pays und Urner Wochenblatt. (In der Folge 
sollte noch der ,,Entlebucher Anzeiger" hinzustossen.) Als reine Mitglie
derzeitungen kamen (bis 1981) hinzu: Appenzeller Volksfreund, Die 
Botschaft, Rheintalische Volkszeitung, Seetaler Bote, Schwyzer Zeitung, 
Wohler Anzeiger, St. . Galler Volksblatt, Thurgauer Volkszeitung, 
Sarganserländer, Liechtensteiner Vaterland. 

Einen schweren Schlag konnten die Verleger im Jahre 1983 abwenden, 
als die Union Druck & Verlag den Austritt der ,,Solothumer Nachrichten" 
aus der Vereinigung ankündigte, so dass der mittlerweile zum VVKZ
Ehrenpräsident ernannte Dr. Max Gressly den Verwaltungsrat dazu ver
anlasste, die moralischen Konsequenzen eines solchen Schrittes zu üb_er
denken. Das Vorgehen zeitigte Erfolg, und die Union Druck & Verlag bheb 
Mitglied für 680 Franken jährlich, doch musste schon ein Jahr später d�s 
,,Bündner Tagblatt", welches wegen finanzieller Probleme von der Rhein
taler Druckerei übernommen wurde, die Mitgliedschaft kündigen. Davon 
abgesehen blieben bis anfangs der 90er Jahre sämtliche der oben er
wähnten Zeitungen bei der Vereinigung, wobei allerdings die Zahl der 
Vorstandsmitglieder ab Ende der ?Der Jahre drastisch reduziert worden 
war, wie wir weiter unten noch sehen werden. 
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Organisationen wieder intensiviert - insbesondere mit der deutschen AKP. 
Eine Fachexkursion ins Zentrum der deutschen katholischen Presse, nach 
München, bedeutete nicht nur einen der Höhepunkte für 1984, sondern · 
brachte auch eine bessere Zusammenarbeit mit deutschen Partnerorgani
sationen mit sich. 

Selbstkritik und neues Selbstverständnis 

An Selbstkritik wurde während dieser Zeit nicht gespart. Sie befasste sich 
zum Beispiel mit der Zusammensetzung der VVKZ, wobei bemängelt wur
de, dass zwar zahlreiche Regionalzeitungen mit lokaler ,,Hautnähe", aber 
nur noch drei überregionale Tageszeitungen (La Liberte, Vaterland, 
Ostschweiz) zu den Mitgliedern zählten. Man stiess sich auch an der feh
lenden Präsenz der Pfarreiblätter und der geringen Anzahl Zeitschriften in 
der Vereinigung - nur ,,Schweizer Jugend", ,,Herz im Angriff", und ,,Der 
Sonntag" waren mit von der Partie -, als auch an dem schon in den sech
ziger Jahren aufgefallenen Fehlen einer italienischsprachigen Zeitung. 
Diese Leerräume wurden als durchaus schwerwiegend empfunden, weil 
dadurch die angestrebte Pluralität und Repräsentativität der katholischen 
Presse nur ansatzweise vorhanden war, und an der Generalversammlung 
von 1979 im Hilton in Basel eruierte man fehlende Entschlossenheit als 
Wurzel dieses Übels. 

Die Generalversammlung von 1980 stand dann zumindest im Zeichen der 
Romandie: Im Mai fand man sich in Saint-Ursanne zusammen, wo als 
neuer Vereinspräsident Dr. Hans Schmid von der ,,Ostschweiz" gewählt 
wurde, der ja auch schon im Gründerkomitee mitgemacht hatte. Nicht zu
letzt auf Grund der Präsenz in diesem jurassischen Städtchen (Abbe 
Georges Schindelholz vom ,,Le Pays" hatte die Verleger eingeladen) kam 
bezüglich der Wochenendbeilage und der Mitgliederwerbung einmal mehr 
die Frage nach einer besseren Berücksichtigung der welschen Schweiz 
auf, doch blieb der Versuch, weitere Zeitungen aus der Romandie 
(,,Nouvelliste du Rhöne" etc.) für die Mitgliedschaft zu gewinnen, letztlich 
ohne Erfolg. Auch der UCIP-Kongress in Rom hatte seine Spuren hinter
lassen, wie der damalige Geschäftsführer des Sekretariats, Leo Buchs, 
der noch im laufe desselben Jahres von Bruno Köstinger abgelöst wurde, 
in seinem Bericht festhielt. 

Der Vorstand war mittlerweile auf sechs Mitglieder zusammenge
schrumpft. Dabei handelte es sich um Ehrenpräsident Dr. Max Gressly, 
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Präsident Dr. Hans Schmid, Vizepräsident Werner Heuscher (Union Druck 
& Verlag AG), Bruno Waeber, Abba Georges Schindelholz und Marcel 
Thürlemann. 

Die frühen 80er Jahre standen dann im Zeichen zaghafter Vorschläge für 
eine VVKZ-Statutenrevision, wobei die wesentlichsten Änderungen die 
Neuregelung der Mitgliedschaftskategorien in Form einer Unterscheidung 
zwischen Verlags- und Nichtverlagsmitgliedern, die Regelung 9er Stimm
berechtigung sowie der Beitragsentrichtung betrafen. Weitere A�derung�
vorschläge gab es bezüglich Definition des Ausdrucks ,,katholische Zei
tungen"; dieser sollte neu überdacht und eventuell umgeschrieben wer
den, wie Dr. Hans Schmid und der 1984 neu in den Vorstand eintretende 
Dr. Hans Richenberger, damaliger Direktor der Druckerei MaihofNerlag 
,,Vaterland" und später Direktor des Walter-Verlags, bemerkten. Oskar 
Amrein, als Verleger der ,,Nordschweiz/Basler Volksblatt" und Direktor der 
Druckerei ,,Cratander" ebenfalls neues Mitglied, verlangte eine bewusstere 
,,Public Relations". Auch die ,,alte Garde" geizte nicht mit Modernisie
rungsvorschlägen: So legte Josef P. Specker den Verlegern nahe, ver
mehrt ,,Unternehmer" zu sein. 

Solche Vorstösse dürfen aber nicht verdecken, dass die ,,neue" VVKZ seit 
ein paar Jahren ihren alljährlichen Schwerpunkt auf die Wochenendbeila
ge legte und sich von einer nach innen geschlossenen, ziemlich institutio
nalisierten Vereinigung in eine recht lockere Gruppe verwandelt hatte, 
auch wenn man mitunter alten Prinzipien recht treu blieb. So änderte das 
neu gegründete Medienausbildungszentrum MAZ in Luzern nichts an der 
Tatsache, dass sich die katholischen Verleger nach wie vor und in erster 
Linie dem Institut für Journalistik in Freiburg verbunden fühlten, in dessen 
Kuratorium anfangs der achtziger Jahre ein weiteres Mal ein früheres Mit
glied der Vereinigung, nämlich Dr. Karl Blöchliger, als Präsident fungierte 
(1976-1983). 

Das Selbstverständnis war, obwohl man vor einer kritischen Nabelschau 
durchaus nicht zurückschreckte, wieder erstarkt. Aber nicht nur die Be
troffenen selbst, sondern auch andere Kreise waren von der Notwendig
keit einer katholischen Verlegervereinigung nach wie vor überzeugt. So 
forderte das Fastenopfer die Verleger auf, das Potential der katholischen 
Kapazitäten im religiösen und kulturellen Bereich intensiver und koordi
nierter zu gestalten und mehr Kreativität sowohl in wirtschaftlichen wie 
auch in kulturellen Belangen zu entwickeln. Im Gegenzug sollten sie die 
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DAUERBRENNER WOCHENENDBEILAGE 

Übernahme von ,,Christ und Kultur" 

Christ und Kultur 
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Charismatische 
Erneuerung der Kirche 
In der Paulus-Akademie in Zürich fand kurz vor Pfingsten eine Tagung statt, die sich in mehreren Referaten mit 
der charismatischen Erneuerung der Kirche befasste und die auch der Bedeutung des Charismas in der Frühkir
che nachging. 

Von Markus SteinCr 

Eine der ersten ,,Christ und Kultur"-Seiten unter Trägerschaft der VVKZ 

In den letzten 25 Jahren identifizierte sich die Verlegervereinigung in er
ster Linie mit der von ihr organisierten Wochenendbeilage. Zwar wurde 
,,Christ und Kultur" - so lautete ihre erste Bezeichnung - zu Beginn ledig
lich als zweiseitige Kulturbeilage von den ,,Neuen Zürcher Nachrichten" 
und unter Berücksichtigung einer regionalen Leserschaft produziert, doch 
wollten ihr die Verleger zu einem breiteren Publikum verhelfen, zumal die 
Idee einer Beilage ja, wie wir bereits gesehen haben, bis in die 60er Jahre 
zurückreichte. Besonders ab Anfang 1973 begann sich die VVKZ immer 
mehr für ,,Christ und Kultur" zu interessieren; Trägerschaft und Verbrei
tung des wöchentlichen Beilagenprogramms sollten nun definitiv ausge
weitet werden, und man suchte neue Abnehmer. Dieses Ziel würde auch 
einen breiteren Fächer-von Themen und Blickwinkeln rechtfertigen, wurde 
von den zuständigen Redaktoren und diversen katholischen Verlegern in 
einer Konferenz am 28. Februar 1973 festgehalten. 

Vereinigung der Verleger Katholischer Zeitungen 33 

Konkretere Schritte unternahm man dann im laufe des Jahres 1975. An 
einer ersten Sitzung der früheren Verlegergemeinschaft wurde die VVKZ 
eingeladen zu prüfen, ob sie die Trägerschaft für eine auf drei Seiten er
weiterte Beilage übernehmen werde, und ob das gemeinsame Werk von 
kirchlicher Seite finanziert werden könnte. Nach einigen Vorbereitungsar
beiten wurde am Treffen vom 2. Juli im Hotel Simplen in Zürich definitiv 
und mit Einwilligung der ,,Neue Zürcher Nachrichten" beschlossen, die 
verlegerische Verantwortung für ,,Christ und Kultur" der Vereinigung zu 
übertragen, welche ihrerseits das ,,Vaterland" mit der Redaktion und Her
stellung der Seiten beauftragte. Dieses zeigte sich unverzüglich zur Mitar
beit bereit; man verfüge in Luzern bereits über den ,,Apparat", der zur Her
stellung einer Wochenendbeilage nötig war, und würde die Beilage auch 
gemäss den Wünschen der Abnehmer gestalten. Das ,,Vaterland" wollte 
die Seiten zunächst an fünf Abnehmerzeitungen zum Preis von je 90 
Franken abgeben, obwohl die Kosten für Redaktion, Herstellung, Honora
re und Matern eigentlich fast das Doppelte, nämlich 170 Franken, aus
machten. Zu Meinungsverschiedenheiten kam es eigentlich nur betreffs 
Umfang und Thematik der Seiten. Die Interessenten hofften, dass eine in 
,,Christ und Kultur" neu zu integrierende Seite mit dem Titel ,,Spektrum der 
Kirche" die Beilage von allzu Religiösem entlasten würde. Eine kleine 
Kommission wurde gebeten, die technischen Einzelheiten zu regeln, auch 
bezüglich des Ausbaus auf drei Seiten (bzw. 150 Seiten pro Jahr). 

Das gemeinsame Werk erschien dann erstmals im Oktober 1975 im 
Schosse der Verlegervereinigung, wobei dem vom ,,Vaterland" bestimm
ten hauptverantwortlichen Redaktor eine von den Abnehmerzeitungen 
zusammengestellte Kommission mit eigenem Statut zur Seite starid, wel
cher als Mitglieder je ein Redaktor jener Tageszeitungen angehörten, in 
denen die Wochenendbeilage erschien. Dieses Gremium erarbeitete zu
sammen mit dem verantwortlichen Redaktor die allgemeinen Richtlinien 
der Beilage, brachte inhaltliche Vorschläge an, unterzog an ihren Sitzun
gen zuvor erschienene Beilagen der Kritik und informierte die Abnehmer
redaktionen rechtzeitig über den Inhalt der kommenden Seiten. 

Finanzielle Probleme, erfreuliche Abnahme 

Gemäss Werkvertrag vom Januar 1976 beauftragte der VVKZ die Buch
druckerei Maihof AG, welche das ,,Vaterland" druckte, ,,mit der Redaktion 
und Maternherstellung einer religiös-kulturellen Wochenendbeilage von in 
der Regel drei, mindestens aber zwei Seiten". Diese Beilage sollte kirch-
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ein Jahr in Kraft gesetzt, für die weiteren Jahre aber stillschweigend fort
geführt wurde. 

Gemäss den neuen Richtlinien hatte die ,,Christ und Welt"-Redaktion wö
chentlich einen Umfang von zwei Seiten zu erarbeiten. Die Ziele hatten 
sich insofern verändert, als man dem Leser nun auch Orientierung und 
Lebenshilfe in religiösen Fragen leisten wollte. Die neuen Seiten wurden 
ab der zweiten Hälfte des Jahres 1989 herausgebracht, wobei man 
schnell feststellte, dass gewisse Abnehmerzeitungen nur von Fall zu Fall 
Gebrauch von der Beilage machten und oft kein Impressum abdruckten. 
Die Subventionen des Fastenopfers pendelten sich ab 1991 zwischen 
80'000 und 60'000 Franken ein (wobei sie während der letzten Jahre kon
stant beim letzteren Betrag blieben), was zur Folge hatte, dass der Um
fang von ,,Christ und Welt" etwas mehr eingeschränkt werden musste, als 
ursprünglich geplant worden war. Überdies musste jedes Jahr ein Sub
ventionsgesuch beim Fastenopfer bzw. beim RKZ eingereicht werden, da 
keine längerfristige Garantie mehr bestand. Nach dem Verschwinden des 
,,Vaterland" war die zuständige Redaktion letztlich bei der ,,Neuen Luzer
ner Zeitung" gelandet. 

Werbeoffensive und Verleihung des Katholischen Medienpreises 

1995 kam es zu einem weiteren Gespräch zwischen RKZ, VVKZ
Präsident Erwin Bachmann und -Sekretär Danilo de Simone über die zu
künftige Mitfinanzierung der Seiten, die mittelfristig gesichert werden soll
te, unter der Voraussetzung, dass wieder neue Abnehmer gefunden wer
den könnten. Insbesondere ab Anfang der 90er Jahre war es nämlich zu 
zahlreichen ,,Austritten" der Abnehmerzeitungen gekommen, die zumeist 
auf die Wirtschaftskrise (Fusion, Eingehen, ungenügende Finanzen) zu
rückzuführen waren. Darunter fallen Abnehmerzeitungen wie der ,,Seetaler 
Bote", die ,,Rheintalische Volkszeitung", die ,,Neuen Zürcher Nachrichten", 
der ,,Birsigtal-Bote" und die ,,Nordschweiz", um nur einige wenige zu nen
nen. 

Eine neue Marketingoffensive bildete daher das ,,Blaue Blatt" von 1996, 
auf dem für die Wochenendbeilage geworben wurde: 

1. Seite: ,,Religion & Gesellschaft"; vielfältige, kürzere Beiträge mit vertiefter
Darstellung der religiösen Landschaft: Innerkirchliche Trends und Entwick
lungen, Kurznachrichten, religiöser Pluralismus, ethische Fragen, Lebens-
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hilfe im religiösen Bereich, Kritik an Sekten, Sondergruppen, 14-tägige 
Gastkolumne. 

2. Seite ,,Christ und Welt"; i.d.R. monothematische Hintergrundseite mit
breitem Themenspektrum aus dem weltanschaulichen Bereich (wobei nicht
jedes Thema allein unter einem religiös-kirchlichen Aspekt behandelt wird).
Themen aus sehr vielen Gesellschaftsbereichen. Formell sind alle journali
stischen Textgattungen möglich.

Verrechnet werden nur die technischen Kosten zur Erstellung des Copy
proof sowie die Portokosten. Übermittlung per Fax, Modem oder Copy
proof. 
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Damit wurden rund hundert Redaktionen aufmerksam gemacht sowie 25 
Mitglieder der WKZ. 1997 wurden die beiden Seiten noch abgedruckt in 
der ,,Neue Luzerner Zeitung" und deren Regionalausgaben für Nidwalden, 
Obwalden, Schwyz, Uri und Zug, in der ,,Basellandschaftlichen Zeitung", in 
der ,,Thurgauer Volkszeitung", im ,,Appenzeller Volksfreund" und - ab dem 
1. September 1997 - im ,,Oltner Tagblatt". Die Beilage erschien somit in
Zeitungen mit einer Gesamtauflage von rund 200'000 Exemplaren, was
gegenüber 1994 eine Steigerung von über einem Drittel bedeutete. Bis
heute blieben die Abnehmer dieselben.

Erfreuliches gab es 1999 zu vermelden, als die Medienkommission der 
Schweizer Bischofskonferenz den Katholischen Medienpreis den Machern 
der beiden Seiten verlieh als Auszeichnung für ihr Engagement und 
Durchhaltevermögen unter immer schwieriger werdenden Rahmenbedin
gungen und für ihren Willen, christliche Themen in der zunehmend plurali
stischen Tagespresse präsent zu halten. Die Verantwortlichen wurden 
ermutigt, diese Initiative weiter zu führen und deren Verbreitung zu för
dern. Die Anerkennung ging auch an die ,,Neue Luzerner Zeitung", deren 
Eigenleistung die Zuschüsse ums Mehrfache übertrifft, und an den jetzi
gen hauptverantwortlichen Redaktor Benne Bühlmann. Ab 1. Januar 2001 
soll die Beilage dann im Rahmen des SKPV mit der ,,Neuen Luzerner 
Zeitung" weitergeführt werden. 
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