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Association suisse des  
journalistes catholiques

Die ordentliche Generalver-
sammlung unseres Vereins 
fand am 7. März 2015 am 
Sitz der Schweizer Bischofs-
konferenz in Freiburg statt. 
Es war dies auch die Gele-
genheit, mit Medienbischof 
Alain de Raemy sehr offen 
und bereichernd über den 
Stand und die Aufgaben der 
Medien innerhalb der katho-
lischen Kirche auszutauschen. 
Mgr de Raemy erkennt, dass 
die Anforderungen der Me-
dien in Sache Aktualität und 
Transparenz nicht immer auf 
die Art und Weise der Ins-
titution Kirche abgestimmt 
sind, was zu gegenseitigen 
Missverständnissen führe. 
Das Recht auf eine öffentliche 
Meinung innerhalb der Kir-
che soll kein frommer Wunsch 

Maurice Page 
Président de l’ASJC
(  cvs)

Comme chaque année, ce rapport commence par une 
brève rétrospective des activités de notre association. 
L’ASJC s’est réunie le 7 mars 2015 au siège de la Confé-
rence des évêques suisses à Fribourg, pour son assemblée 
générale. Outre la remise du prix médias, les participants 
ont eu un échange avec Mgr Alain de Raemy, évêque res-
ponsable des médias au sein de la CES. Cette rencontre, 
à bâtons rompus, a permis un échange enrichissant sur 
le rôle et la place des médias dans l'Eglise catholique. Les 
exigences des médias, en termes d'actualité et de trans-
parence, ne sont pas toujours en phase avec le fonction-
nement de l'Eglise, a reconnu Mgr de Raemy d'où par-
fois des incompréhensions mutuelles. Le droit à l'opinion 
publique dans l'Eglise ne doit pas rester un simple vœu, 
plus ou moins pieux. L'évêque des médias a invité aussi 
les journalistes catholiques à affirmer leur identité et à ne 
pas avoir peur de montrer leur drapeau, à l'instar d'une 
église plus confessante.

Prix médias 2015

Le Prix médias 2015 a récompensée la Romande Karin 
Baumgartner pour un reportage radio sur ‘l’Eglise et le 
sexe’ et la Tessinoise Maria Acqua Simi pour un reportage 
sur les chrétiens irakiens réfugiés à Erbil. A noter que l'AS-
JC n'a pas attribué de prix en langue allemande, aucun des 
travaux présentés ne rassemblant les qualités suffisantes.

La délicate question de l'euthanasie

La deuxième activité de l'association a été la rencontre 
de presse organisée le 4 mars à Lausanne, avec l'abbé 
Gabriel Ringlet. Le prêtre belge a présenté son approche 
de la délicate question de l'euthanasie. Tout en rappelant 
les principes de base de la solidarité familiale et sociale, 
du refus de l'acharnement thérapeutique, des soins pal-
liatifs et du refus de donner délibérément la mort, il a 
souligné que l'on arrive parfois à des impasses où l'eutha-
nasie est une porte de sortie qu'il faut avoir l'honnêteté 
d'envisager. Il faut alors être capable de gérer ce qui reste 
une transgression fondamentale de manière satisfaisante. 
Pour lui, la situation belge de l'euthanasie, sérieusement 
encadrée par une loi, donne l'opportunité de réaliser un 
accompagnement personnel et familial que d'autres situa-
tions n'auraient peut-être pas permis.

En ce sens la pratique belge lui semble préférable à la 
situation suisse du suicide assisté où on a finalement re-
noncé à légiférer. Quoiqu'il en soit, le débat est loin d'être 
clos, mais l'Eglise aurait, à ses yeux, intérêt à réfléchir 
à sa présence dans de telles situations de fin de vie. Il 
avoue lui-même avoir d'ailleurs évolué sur cette question.

Mise en route des centres catholiques des médias

En élargissant le cercle, je retiens encore deux éléments 
qui nous touchent : la première année de fonctionnement 
des centres des médias catholiques à Zurich et à Lau-
sanne. kath.ch et cath.ch, sans oublier catt.ch en ita-
lien, ont trouvé leur place au sein du paysage médiatique 

bleiben. Katholische Journa-
listen sollen aber auch keine 
Angst haben, im Sinne einer 
bekennenden Kirche Flagge 
zu zeigen.

Der Medienpreis 2015 wur-
de für die Romandie an Ka-
rin Baumgartner (für einen 
Beitrag zum Thema «Kirche 
und Sexualität») und für das 
Tessin an Maria Acqua Simi 
(für eine Artikel über «christ-
lich-irakische Flüchtlinge in 
Erbil») vergeben. Für die 
deutsche Schweiz wurde aus 
Qualitätsgründen kein Preis 
gesprochen.

Am 4. März 2016 referierte 
der belgische Priester Gabri-
el Ringlet in Lausanne über 
seinen Umgang mit der heik-
len Frage der Euthanasie. 
Unter Berücksichtigung aller 
Prinzipien, die gegen Sui-
zid und für mehr Solidarität 
sprechen, gäbe es Sackgassen, 
aus der es ehrlich sei, Eutha-
nasie als möglichen Ausgang 
zu betrachten. In Belgien hel-
fe ein durchdachtes Gesetz, in 
dieser Situation der grund-
sätzlichen Übertretung eine 
angemessene Begleitung zu 

«Die  
Anforderungen 

der Medien in 
Sachen Aktualität 
und Transparenz 
sind nicht immer 
mit der Funktions-
weise der Kirche 
abgestimmt.»  
Mgr Alain de Raemy

AG 2015 (  me)

Lucienne Bittar, Jean-Paul Federneder , Siegfried Ostermann, Marie-Pierre Lambert, Eva Mikulski et Mgr Alain de Raemy (  me)
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suisse. Le site internet joue bien son rôle de portail catho-
lique suisse de l'information. L'ambition d’offrir un conte-
nu plus riche et plus diversifié en comptant notamment 
sur la collaboration des attachés de presse des Eglises 
cantonales et des diocèses a abouti de manière encoura-
geante. Pour cette année les chiffres de fréquentation des 
sites sont bons et la présence sur facebook et twitter s'est 
affirmée. La question du financement reste néanmoins 
toujours un souci.

RTSreligion

L'annonce en novembre de la décision de la RTS de sup-
primer 40% de sa contribution aux émissions religieuses 
magazine à la radio et la télévision romande a suscité 
un tollé général. Après le dépôt d'une pétition munie de 
25'000 signatures, la direction de la RTS a finalement rou-
vert le dialogue et mis sur pied un groupe de travail pour 
trouver des solutions.

garantieren. Das sei besser als 
die Situation in der Schweiz, 
wo man auf eine Gesetzge-
bung verzichtet habe. Die 
Auseinandersetzung sei bei 
weitem noch nicht zu Ende, 
und auch die Kirche sollte ihre 
Haltung in solchen Situatio-
nen weiter überdenken. Auch 
seine persönliche Überzeu-
gung zu diesem Thema habe 
sich in der Auseinanderset-
zung gewandelt.

Zur Entwicklung der katho-
lischen Medien ist die Um-
setzung der Medienzentren 
in den drei Sprachregionen 
zu erwähnen. Sie haben ih-
ren Platz in der Medien-
landschaft Schweiz gefun-
den. Die neuen Synergien 
bringen Vorteile. Die Benut-
zung der Websites ist gut, 
und die Präsenz auf Face-
book und Twitter entwickelt 
sich positiv. Eine Sorge dage-
gen bleibt die Frage der Fi-
nanzierung. Auch der Ent-
scheid von RTS, 40% ihres 
Beitrages an Sendungen zum 
Thema Religion zu streichen, 
hat heftige Reaktionen aus-
gelöst. Nachdem 25’000 Un-
terschriften dagegen einge-
reicht wurden, hat RTS eine 
Arbeitsgruppe einberufen um 
Lösungen zu suchen.

Sr Catherine Jerusalem et Beatrix Ledergerber (  me)

Genossenschaft kipa-apic löst 
sich auf Kapital wird verteilt
Für Sabine Rüthemann, Co-Präsidentin der Genossen-
schaft, war es ein «denkwürdiger Tag», wie sie in der 
Begrüssung sagte. Ging es doch um die Auflösung von 
kipa-apic zwei Jahre vor dem 100. Geburtstag der Presse-
agentur. Sie freue sich aber, dass es weitergehe und dies 
mit einem «guten Konzept». Die Geschäftstätigkeit der 
Genossenschaft kipa-apic mit Sitz in Freiburg i.Ü. war per 
1. Januar 2015 in die neuen Katholischen Medienzentren 
in Zürich und Lausanne überführt worden. Dort arbeitet 
ein Teil der früheren kipa-Redaktoren zusammen mit neu-
en Mitarbeitern.

Viel Humor im Jahresbericht

Co-Präsidentin Beatrix Ledergerber empfahl den Anwe-
senden die Lektüre des Jahresberichts 2014, und darin 
insbesondere die Texte verschiedener Redaktoren. Darin 
finde sich viel «Humor», was auch für den Geist von kipa 
stehe, so Ledergerber, deren Familiengeschichte eng mit 
der Geschichte der Agentur verbunden ist. Ledergerber 
hob weiter die grosse Bedeutung des Schweizerischen Ka-
tholischen Pressevereins (SKPV) hervor, der die Administ-
ration für die Agentur führte.

Anschliessend präsentierte Geschäftsführer Melchior Etlin 
zum letzten Mal die Finanzen. Die Erfolgsrechnung weist 
einen Verlust von rund 36’900 Franken auf. Damit sei das 
budgetierte Defizit um die Hälfte tiefer ausgefallen. Mit 
dem Verkauf von Produkten wurden rund 395’000 Fran-
ken erwirtschaftet. Dies entspreche 30,3 Prozent des Ge-
samtertrags, worauf er stolz sei, sagte Etlin. Bilanz und 
Jahresrechnung wurden einstimmig genehmigt.

Entscheid über Auflösung wird nicht verschoben

Danilo de Simone, früherer Geschäftsführer von kipa-
apic, wollte mit dem Entscheid über die Auflösung der 
Genossenschaft zuwarten. Erst 2017, nach Vorliegen be-

24. Juni 2015
Letzte Generalver-
sammlung der  
Genossenschaft 
Katholische interna-
tionale Presseagentur 
Barabara Ludwig, 
kath.ch.

Beatrix Ledergerber und Sabine 
Rüthemann  (  me)

Le comité:  
Christiane Elmer  

Maurice Page 
Geneviève de Simone 

 (  me)


