PRESSEINFO
„Der Weltbild-Verlag hat viele geprägt“
GKP spricht sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen aus
Bergisch Gladbach, 13. Januar 2014. Die Gesellschaft Katholischer
Publizisten Deutschlands (GKP) nimmt betroffen die Nachricht vom Insolvenzantrag der Verlagsgruppe Weltbild mit Sitz in Augsburg auf. Der
Verband ist in Sorge um die berufliche Zukunft von etwa 6800 mittelbar
oder unmittelbar betroffenen Mitarbeitern der Verlagsgruppe. Die GKP
hofft, dass durch das bevorstehende Insolvenzverfahren und einer damit verbundenen Neuordnung des Unternehmens möglichst viele
Arbeitsplätze erhalten werden können.
Die unternehmerische Entscheidung der kirchlichen Gesellschafter, die
Verlagsgruppe nicht wie zuletzt geplant mit einer größeren Subventionssumme in dreistelliger Millionenhöhe zu stützen, ist jedoch im
Zusammenhang mit den Diskussionen um Kirchensteuer und kirchliches Vermögen zu sehen. Die GKP nimmt die aktuelle Situation zum
Anlass, darauf hinzuweisen, dass die Verlagsgruppe Weltbild - spätestens seit der Veräußerung von mehreren Zeitschriften an das französische Verlagshaus Bayard im Jahr 2008 - für die katholische Kirche
kaum mehr einen publizistischen Mehrwert hatte, sodass eine
längerfristige Subventionierung des Unternehmens aus diözesanen

Mitteln nur noch vor dem Hintergrund der sozialen Verantwortung der
Kirche für die Weltbild-Mitarbeiter zu rechtfertigen gewesen wäre.
„Viele unserer Mitglieder haben ihre journalistischen Erfahrungen im
Weltbild-Verlag gemacht. Der Konzern hat als publizistisches Unternehmen viele geprägt“, sagt die GKP-Vorsitzende Michaela Pilters. Aber
diese journalistische Kompetenz im kirchlichen Bereich habe das Unternehmen schon lange aufgegeben.
Die GKP bedauert, dass die Absicht der Eigentümer, die Anteile der
Bistümer in eine Stiftung einzubringen, nicht mehr umgesetzt werden
konnte. Sie hält es für wünschenswert, dass eine strukturelle Neuordnung der Augsburger Verlagsgruppe mit einer neuen inhaltlichen Profilierung als katholisches Verlags- und Buchhandelsunternehmen einhergeht und damit neue Chancen eröffnet.

Die Gesellschaft Katholischer Publizisten e.V. (GKP) ist ein Zusammenschluss von
mehr als 520 Medienschaffenden. Auf der Basis des christlichen Glaubens trägt sie
zur Meinungsbildung in der Öffentlichkeit bei, insbesondere im Zusammenhang mit
Fragen des publizistischen Bereiches.
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