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Montag, 9. November 2020 Nidwalden

Initiative führt zu Disput in der Kirche
DerKirchenrat derNidwaldner Reformierten stoppt dasMagazin «Kirchen-News» und stellt denRedaktionsleiter frei.

Martin Uebelhart

Zehnmal im Jahr erhalten die Mitglie-
derderEvangelisch-ReformiertenKir-
che Nidwalden die «Kirchen-News»,
lautWebsite einMagazin für spirituel-
lesLeben.Produziertwirdes voneiner
unabhängig arbeitenden Redaktion
unter professioneller Leitung, als Her-
ausgeberin fungiert die Evange-
lisch-Reformierte KircheNidwalden.

Ende Oktober hatten die Kirchen-
mitglieder jedoch anstelle der neusten
Ausgabe desMagazins einen Brief des
Kirchenrats im Briefkasten. Darin
drücktderRat seinBedauernaus, dass
die Empfänger kein gedrucktes Exem-
plar der «Kirchen-News» erhielten.
Der Kirchenrat habe sich in dem Be-
schluss klar positioniert, keine Artikel
mit politischen Inhalten in den «Kir-
chen-News»abzudrucken.«Wir sehen
unsere Zeitung als ein Informations-
blatt über Aktivitäten und Veranstal-
tungenunsererKircheundnicht als ge-
eignetesMediumzurVerbreitungpoli-
tischer Statements», steht in dem
Schreiben.DashabederKirchenratder
Redaktion kommuniziert. Gleichwohl
seien inderNovember-Ausgabeeinige
Artikelmit politischenThemengeplant
gewesen.TrotzAnweisung, dieseArti-
kel zuentfernenunddurchandereThe-
menzuersetzen, habederRedaktions-
leiter ohneAbstimmungmitderRedak-
tionskommission und dem Kirchenrat
entschieden, diese Ausgabe praktisch
unverändert in die Produktion zu ge-
ben.DarumseidemRatkeineAlterna-
tive geblieben, als dieAuslieferungder
Zeitung zu stoppen.

Konzernverantwortungsinitiative:
ProundContrageplant
Die Absicht der Redaktion war, in der
Ausgabe des Heftchens die Konzern-
verantwortungs-Initiative, die am
29. November andieUrnekommt,mit
einemPro-undContra-Beitragkontra-
diktorisch zu thematisieren. InderOn-
lineversion der November-Ausgabe,
die jeweils nach dem Druck elektro-
nisch versandt wird und unserer Zei-
tung als PDF vorliegt, war von diesen
Beiträgennoch einHinweis auf die ge-
plantenAutorenKatharinaBoerlin von
Kirche fürKonzernverantwortungund
dem in Hergiswil wohnhaften Chris-
tophMäder, Präsident von Economie-
suisse, vorhanden. Ins Blatt gerückt
wurde kurzfristig ein Artikel, in dem
der Kirchenrat seine neutrale Haltung
zu der Initiative begründete. Der Re-
daktionsleiter, derHergiswiler Journa-
list Thomas Vaszary,machte die Kont-
roverse zwischen Redaktion und Kir-
chenrat transparentundschrieb zudem
einen Meinungsartikel zum Thema
Verantwortung.

Der Brief hat zu Reaktionen ge-
führt, wie Wolfgang Gaede, Präsident
desKirchenrats, auf Anfrage bestätigt.
«Diese waren ganz unterschiedlich»,
hält er fest. Es habe Leute gegeben,
«die uns zu unserem Vorgehen be-
glückwünschthaben, anderehaben ihr
Unverständnis kundgetan.»

Reaktionen fallen
unterschiedlichaus
Zu den Geschehnissen rund um die
«Kirchen-News» sind bei unserer Zei-
tungLeserbriefe eingegangen.DelfBu-
cher aus Buochs – er arbeitet selbst bei
der schweizweit grössten Publikation
der Reformierten Kirche in Zürich –
spricht von Zensur. «Die Konzernver-
antwortungs-Initiative ist ein grosses
Thema inKirchenkreisen und ich ken-
ne kaumeine kirchliche Publikation in
der Deutschschweiz, die sich nicht da-

mit auseinandersetzt», sagt er im Ge-
spräch. Hier werde die Pressefreiheit
beschädigt, zumal es ein öffentlich zu-
gängliches Redaktionsstatut gebe, in
dem die Unabhängigkeit der «Kir-
chen-News»-Redaktion festgeschrie-
ben sei.

Anders sieht dies Raphael Boden-
müller.Aucherhat einenLeserbrief ge-
schickt undunterstützt denKirchenrat
in seiner Entscheidung, die Ausliefe-
rungdesMagazins zu stoppen.Aus sei-
ner Sicht gelte es, der Einflussnahme
derKircheaufdiePolitikAufmerksam-
keit zu schenken, hält er auf Anfrage

fest. «Ich will nicht, dass bei Wahlen
undAbstimmungen in der Kirche Pro-
paganda betrieben wird», hält der En-
netmooser fest. Ältere und unsichere
Menschen solltennicht einseitigdurch
die Kirche beeinflusst werden. Und er
wolle auch nicht, «dass sich künftig
Pro-undContra-RednerdieKanzel tei-
len».

«Kirchen-News» Redaktionsleiter
ThomasVaszary bedauert aufAnfrage
dieZensurderPrintausgabedurchden
Kirchenrat, mit der dieser auch gegen
das mitunterzeichnete Redaktionssta-
tut verstosse. Das ThemaKonzernver-

antwortungs-Initiative sei seit dem
Frühling in der Planung gewesen.Die-
se habe auch der Kirchenrat gekannt.
«Drei Tage vor Redaktionsschluss hat
der Kirchenrat die Redaktionmit dem
Beschlussüberrascht, keinepolitischen
Themen inden ‹Kirchen-News›haben
zuwollen.» Vaszary widerspricht auch
der Darstellung im Brief des Kirchen-
rates, ohneRücksprachemitderRedak-
tiondie PublikationdesMagazinswei-
ter vorangetrieben zu haben.

Diskurs soll
ausgewogengeschehen
Wolfgang Gaede sagt, es gebe auch in
derKircheLeutemit unterschiedlichen
Meinungen. «Diese Personen sollen
sich nicht bevormundet fühlen durch
Beiträge, die zunehmend ineinepoliti-
sche Richtung gehen.» So würde ein
Teil der Kirchenmitglieder vor den
Kopfgestossen.«Wir schätzenDiskurs,
sowie er imRedaktionsstatut vorgese-
hen ist», betont der Kirchenratspräsi-
dent. Doch das solle ausgewogen ge-
schehen. «Es sollte nicht nur in eine
Richtung gehen und seine persönliche
Meinungsolltemanhintanstellen.»Die
Kirche müsse sich zu politischen The-
menäussern. Ausser demRedaktions-
leiter sässen inderRedaktionskommis-
sion mit den Nidwaldner Pfarrperso-
nen lauter Theologen. Die
Auseinandersetzungmit einemThema
erfolge auf einer anderenEbene. «Das
hatdannaucheineviel breitereAkzep-
tanz.» Zudem sei es etwas ganz ande-
res, ob sich eine Publikation im freien
Markt bewege oder aber wie die «Kir-
chen-News» von Steuergeldern finan-
ziert werde.

Peter Joos ist noch bis Ende Jahr
Präsident der Kirchenpflege des Ge-
meindekreisesBuochsundvertritt die-

senauch imKirchenrat.Erbedauertdie
Vorgängerundumdie«Kirchen-News»
und dass ein Gespräch zwischen Kir-
chenratunddemRedaktionsleiternicht
zu Stande gekommen sei. Er glaubt,
dass die November-Ausgabe in einer
neutralen Form hätte herausgebracht
werden können: «Eventuell hätteman
das Erscheinungsdatum ein paar Tage
nach hinten schieben und sich im Ge-
sprächfindenkönnen.» Jetzt sei einiges
schiefgelaufen. «Die Form, wie die
‹Kirchen-News› erschienen wäre, hät-
temichnicht glücklichgestimmt», sagt
Joos. Das kontradiktorische Element
hätte gefehlt.Manmüsse sichwohlGe-
danken über die zukünftige Strategie
machen:«Soll dasMagazinein internes
Mitteilungsblatt sein, das sich lediglich
auf Anlässe und Themen der Kirche
konzentriert?Oder sollenauchandere,
zumTeil auchheisseThemen,Eingang
ins Magazin finden, so wie das andere
kirchlicheBlätter auchhandhabenwür-
den?

Niels Fischer, Präsident ad interim
derKirchenpflegeHergiswil, hält es für
falsch, dass das Magazin nicht ver-
schicktworden ist.Detailliertermöch-
te er sich nicht äussern.

Wolfgang Gaede stellt in Aussicht,
dass der Kirchenrat das Gespräch mit
der Redaktionskommission und dem
Redaktionsleiter suche.

Redaktionsleiter Thomas Vaszary,
der vomKirchenrat freigestelltworden
ist, will sich laut eigenen Angaben
nochmals um eine gütliche Beilegung
derAngelegenheit bemühen.«Ichhabe
dem Kirchenrat einen konstruktiven
Vorschlag unterbreitet, der bis Diens-
tag, 10.November, gilt», sagt er.Bisda-
hin werde er sich nicht äussern und
demKirchenratdieGelegenheit geben,
darauf zu reagieren.

Plakate gegen und für die Unternehmensverantwortungsinitiative, die am 29. November an die Urne kommt. Bilder: Florian Arnold (7. November 2020)
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