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Ein Hospiz für den Journalismus
Die amerikanische Philosophin Judith Butler spricht neuer-
dings von einer «Ethik der Verwundbarkeit». Es existieren 
Ängste vor Corona, Impfungen lösen bei vielen Panik 
aus, die Frage der Solidarität spaltet die Gesellschaft und 
es manifestiert sich ein Bruch des Vertrauens. Men-
schen bangen um ihre Gesundheit, um ihr Leben, andere 
um ihre wirtschaftliche Existenz – vorbei ist es mit der 
trügerischen Sicherheit. An «Point de Presse» bekom-
men wir seit Februar 2020 Beschlüsse vom Bundesrat 
serviert. Fakt ist, es sind keine «Point de Presse», son-
dern «Point de Nation». Der Bund plant, die Behörden-
nachrichten sogar per Social Media zu verbreiten – zehn 
neue Stellen soll es dafür geben. 
Die «Ethik der Verwundbarkeit» ist auch in Bern ange-
kommen! Die Bundesbehörde sehen die Medien als ihr 
Sprachrohr. Viele haben kaum noch Respekt vor der vier-
ten Gewalt der Demokratie. impressum sorgt sich um 
die Verletzlichkeit des Journalismus, um die Professio-
nalität des Berufes und fragt sich: Wie lange noch gibt es 
ausgewogene, gut recherchierte News?
Seit der letzten Delegiertenversammlung in Fribourg hat 
sich regelmässig eine Arbeitsgruppe getroffen, per zoom 
versteht sich. Wir haben über die Verletzlichkeit des 
Journalismus und ihre Auswirkungen nachgedacht. Wir 
suchten nach Lösungen und Strukturen – eine Art Hospiz, 
das uns hilft, die Qualität des Journalismus zu retten. Der 
Arbeitstitel für unsere Vision ist kurz: «Pro News», die 
Diskussionen dafür waren lang, sehr lang. Das Konstrukt, 
die Idee steht jetzt auf dem Papier. Wann geht es an die 
Umsetzung? Schnell. Wir sind motiviert! Mit der Dele-
giertenversammlung und ihren Inputs, wie auch dem 
Entscheid, könnte eine Fürsorge mit verstärkter Zukunft 
und Perspektive für den Beruf entstehen, die so noch nie 
dagewesen ist. Neue Formen der Fürsorglichkeit beob-
achtet auch die Philosophin Judith Butler in der Gesell-
schaft.

Un foyer pour le journalisme
La philosophe américaine Judith Butler a récemment 
évoqué une «éthique de la vulnérabilité». L’angoisse du 
corona existe; les vaccinations provoquent chez beau-
coup la panique; la question de la solidarité divise la so-
ciété et un abus de confiance se manifeste. Des gens 
craignent pour leur santé, pour leur vie, d’autres pour leur 
existence économique – la sécurité illusoire semble ré-
volue. Depuis février 2020, les décisions du Conseil fédé-
ral nous sont servies au «point de Presse». En fait, ce ne 
sont pas des «points de presse», mais des «points de la 
Nation». Le gouvernement fédéral prévoit même de dif-
fuser des informations officielles via les médias so-
ciaux – dix nouveaux postes doivent être créés à cet effet.
L’«éthique de la vulnérabilité» a aussi atteint Berne! Les 
autorités fédérales considèrent les médias comme leur 
porte-voix. Ils sont nombreux à manifester peu de respect 
pour le quatrième pouvoir de la démocratie. impressum 
se préoccupe de la vulnérabilité du journalisme, du pro-
fessionnalisme du métier et s’interroge: combien de 
temps encore y aura-t-il des informations équilibrées et 
bien recherchées?
Depuis la dernière Assemblée des délégués à Fribourg, 
un groupe de travail s’est réuni régulièrement, par zoom 
bien sûr. Nous avons réfléchi à la vulnérabilité du journa-
lisme et à ses effets. Nous avons cherché des solutions 
et des structures – une sorte de foyer qui nous aiderait à 
sauver la qualité du journalisme. Le titre provisoire de 
notre vision est succinct: «Pro News»; les discussions à 
ce sujet ont été longues, très longues. La conception, 
l’idée, est maintenant sur le papier. Quand sera-t-elle 
mise en œuvre? Rapidement. Nous sommes motivés! 
Avec l’Assemblée des délégués et son apport, et la déci-
sion qui en suivra, des attentions pourraient émerger of-
frant un avenir et des perspectives plus robustes au mé-
tier qui n’a jamais été reconnu ainsi. Ces nouvelles 
formes d’attentions sont également observées par la 
philosophe Judith Butler.

Editorial

Dr. Franca Siegfried
Präsidentin / présidente

Edgar Bloch
Vizepräsident / vice-président
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Medienförderung im Kanton Bern
Der grosse Rat des Kantons Bern befürwortet die kantonale Medien-
förderung – allerdings erst die indirekte. impressum und seine Sektio-
nen haben jahrelang kantonale und föderale Parlamentarier und Be-
hörden sensibilisiert. Angestrebt wird die Förderung von Journalismus. 
Diese soll die Unabhängigkeit und die Vielfalt stärken. impressum 
freut sich über die Früchte dieses langfristigen Engagements.

Januar

Février

Marzo

GAV – impressum verhandelt
Zusammen mit syndicom sitzt impressum 
der Delegation des Verbands Schweizer 
 Medien gegenüber. Es soll die letzte Runde 
werden vor dem «Lockdown», und der VSM 
zeigt sich in der Folge nicht bereit, die Ver-
handlungen via Videokonferenzen weiter-
zuführen. Unsere Vermutung, dass sich der 
VSM nur so lange an Verhandlungen interes-
siert zeigt, wie das Medienpaket im Parla-
ment hängig ist, scheint sich zu bestätigen. 

Vaud soutient les médias suite aux 
interventions d’impressum
Les jeunes sont incités à consommer des 
médias, l’ATS et la formation de journalistes 
sont soutenues et le volume des annonces 
est augmenté. impressum avait au préalable 
sensibilisé les autorités et a notemment 
 participé à une audition devant le Grand 
Conseil.

Les photographes RP admis aux 
 remontées mécaniques grâce à 
 impressum
A Crans-Montana les remontées mécani-
ques interdisent l’accès aux terrasses aux 
photographes. L’intervention d’impressum 
préserve la liberté de presse pour les pho-
tographes RP et empêche que le mauvais 
exemple se diffuse. En octobre, impres-
sum doit intervenir à nouveau après une 
nouvelle tentative de limiter l’accès aux 
photographes RP.

Assurance maladie complémentaire 
pour les membres
impressum réussit à négocier des rabais 
substantiels sur des assurances-maladie 
complémentaires. Ces offres permettent 
d’enrichir les prestations offertes aux 
membres dans un contexte sanitaire diffi-
cile qui s’annonce au début 2020.

Homeoffice und Vervielfachung 
der Mitgliederanfragen
Bange um das Einkommen aus journalis-
tischer Berufstätigkeit, Fragen rund um  
den Zugang zu behördlicher Information 
oder zur Akkreditierung und Verwirrung 
 aufgrund sich rasch verändernder Weisungen. 
Der impressum-Rechts- und Beratungs-
dienst läuft auf Hochtouren – aus dem 
 Homeoffice.

COVID FAQ – aide-mémoire
Dès le début de la crise COVID, impressum 
enrichit son site Internet d’une FAQ et d’un 
aide-mémoire dans les 3 langues. L’objectif 
de ces documents est de répondre aux 
questions les plus courantes auxquelles 
étaient confrontées les journalistes. Ces 
 documents sont mis à jour sur une base 
hebdomadaire pour accompagner l’évolu-
tion constante du cadre règlementaire.

Aides «Covid»
impressum réussit à inclure les journalistes 
culturels et les photographes dans les aides 
distribuées par Suisseculture Sociale.

impressum nimmt Stellung zur 
Konzession von Radio 32
Das BAKOM konsultiert impressum anläss-
lich des Kaufs von Radio 32. impressum 
macht seine Zustimmung vom redaktionel-
len Programm und den Arbeitsbedingungen 
für JournalistInnen abhängig.
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Avrigl Juin

Mai

Jetzt auch noch Profond
Als wäre der Covid-19 nicht genug der  
Sorge, will die Pensionskasse Profond nun 
impressum-Mitglieder ausschliessen und 
damit ihren Vertrag mit impressum verlet-
zen. Das Zentralsekretariat bereitet den 
 gerichtlichen Schutz der Mitglieder gegen-
über Profond vor.

impressum pousse l’aide aux médias 
au Parlement fédéral
L’aide au médias devra désormais com-
prendre une aide directe aux médias en 
ligne. Le soutien d’impressum favorise cette 
nouveauté contre les opositions au Parle-
ment.

FAQ pour la protection des 
 photographies en ligne
impressum soutient les photographes 
afin de mieux protéger leurs œuvres par 
la loi sur le droit d’auteur révisée.

impressum réussit à donner accès 
aux photographes aux parlements 
de Vaud et Neuchâtel
Malgré les mesures sanitaires, les photo-
graphes recoivent à nouveau un accès aux 
sessions parlementaires, grâce aux inter-
ventions d’impressum.

impressum est à la tête de dix 
 organisations demandant des aides 
de crise
Ensemble avec impressum, elles font un 
 appel aux autorités fédérales et cantonales 
pour que celles-ci adoptent très rapide-
ment des aides aux médias.

impressum fordert Soforthilfe 
von Kommissionen
Zusammen mit 7 weiteren Organisationen 
ruft impressum die eigenössischen Kom-
missionen auf, die Berichterstattung über 
die Coronakrise zu retten und Sofort hilfen  
zu beschliessen.

impressum défend les licenciés  
à l’Illustré
L’Illustré licencie 8 personnes. Les journalistes 
concernés sont membres chez impressum 
et impressum se bat pour amélorer leurs 
conditions de départ.

⅓ der JournalistInnen bei 
 Berichterstattung behindert
Eine Umfrage unter impressum-Mitgliedern 
ergibt, dass Journalistinnen und Journalis-
ten durch Behörden oft bei der Arbeit behin-
dert anstatt unterstützt werden. Zusätzlich 
zeugen Einzelberichte von Wegweisungen 
von Fotoreporterinnen bis zu handfester 
Zensur von Aussagen von  Interviewpartnern 
davon.

Sommaruga antwortet impressum
impressum appelliert an den Bundesrat, Be-
hörden zu instruieren, JournlaistInnen bei der 
Arbeit nicht zu behindern. Sommaruga ant-
wortet, der Bundesrat räume «der wichtigen 
Rolle der Medien zu jedem Zeitpunkt den 
verdienten Stellenwert ein.» Was die Medien 
verdienen, bleibt unbeantwortet …

§
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Avalanche de cas juridiques
Durant les mois de confinement, les pre-
miers de mars à mai, le Secrétariat central 
a dû répondre à une avalanche de cas. Tous 
des cas provenant de la crise du corona-
virus. Passé 150 cas, ce qui représente 
la moité des cas d’une année normale (en 
géné ral environ 300 cas l’année).

Négociations avec Tamedia sur les mesures 
d’épargne
Le Secrétariat central se bat aux côtés des sociétés de 
 rédacteurs afin de proposer des alternatives aux licencie-
ments et aux mesures concrètes qui devront mener les 
journaux payants de Tamedia à participer à l’épargne de 
70 millions par année, après les mesures d’étape sur 3 ans.

Luglio

Avust

September

Verhandlungen über Start der 
 Sozialplanverhandlungen
Das Zentralsekretariat nimmt Kontakt mit 
der Direktion von Tamedia auf, um für die 
angekündigten Sparmassnahmen gute Be-
dingungen für die von Kündigungen betrof-
fenen JournalistInnen verhandeln zu können.

Tamedia Sozialplanverhandlungen 
Deutschschweiz
Aufgrund der angekündigten Restruktu rie-
rungen bei Tamedia beginnen im September 
die Sozialplanverhandlungen.  impressum 
unterstützt dabei die Dach-Peko bei den wö-
chentlichen Vorbereitungssitzungen sowie 
bei den Verhand lungen mit der Geschäfts-
leitung.

Profond: Spezialisierter Berater, 
 vorsorgliche Massnahmen,   
temporäre Alternative
Solange die Situation nicht geklärt ist, hat 
das Zentralsekretariat mit der PK Free lance 
eine Übergangslösung gefunden. Vorsorgli-
che Massnahmen werden beim Gericht ver-
langt, und Rudolf Buser ist für die speziali-
sierte Mitgliederberatung mandatiert.

impressum interveniert bei der  Politik 
für Freie JournalistInnen
Die Arbeitsgemeinschaft der Freien und das 
Zentralsekretariat treffen sich mit National-
rätin Jacquelin Badran. In einem Schreiben 
wenden sie sich an den Nationalrat, worauf  
der Corona-Erwerbsersatz für Selbstständi-
ge (Freie) verlängert wird.

impressum unterstützt die Redak-
tionen von «Der Bund» und «Berner 
Zeitung»
Meldungen über konkrete Abbaupläne von 
Tamedia betreffend den Medienplatz Bern 
sorgen für Bestürzung. Es droht die Zu-
sammenlegung der Redaktionen von «Der 
Bund» und «Berner Zeitung» und damit das 
Ende des sog. Berner Modells. impressum 
und Syndicom unterstützen die Redaktionen, 
sich zu koordinieren. 

Medienförderung:  
Seilziehen geht weiter
Der Ständerat hat beschlossen, das «Me-
dienförderungspaket» aufzutrennen und 
die Onlinemedienförderung separat zu be-
handeln. impressum fordert die gemeinsa-
me Verabschiedung. Das Paket wurde mo-
natelang verhandelt und ist zusammen ein 
«gutschweizerischer» Kompromiss. Mit Er-
folg: In den Folgemonaten wird das Paket 
von beiden Räten integral angenommen.
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Octobre December

Novembre 

Une innovation: le Pacte de   
l’enquête est fondé
Après plusieurs mois d’intenses travaux  
de préparation et de coordination avec des 
partenaires, le Pacte de l’enquête voit son 
premier jour. Il financera dans le futur des 
enquêtes de journalistes indépendants sur 
demande. impressum a été la force mo- 
trice du projet depuis le début. Le pacte 
donne une nouvelle perspective au finan- 
cement du journalisme en Suisse.

Le Conseil suisse de la presse 
condamne l’ingérence de l’Exécutif 
d’Yverdon dans la liberté rédaction-
nelle de «La Région»
Le CSP condamne l’ingérence de l’exécutif 
communal d’Yverdon-les-Bains dans la 
 liberté rédactionnelle du journal qui a mené 
au licenciement de sa rédactrice en chef.  
Il qualifie de boycott sa décision de sus-
pendre la parution de la publication muni- 
cipale. impressum avait soutenu les dé-
marches entreprises par la rédaction pour 
défendre son indépendance rédactionnelle.

Belästigung? Bossing? Mobbing? 
Hilfe für Journalist*innen bei 
 impressum
Journalistinnen und Journalisten bekommen 
bei impressum Soforthilfe bei Belästigung, 
Bossing oder Mobbing. impressum richtet 
ein spezielles vertrauliches Meldesystem 
ein und veröffentlicht eine ausführliche 
 Informationsbroschüre. Damit antwortet 
impressum auf die Fälle von Übergriffen 
in Redaktionen, die namentlich bei RTS 
 bekannt geworden sind.

Tamedia: impressum solicite  
l’office de conciliation vaudois
Ensemble avec la Coordination des rédac- 
tions, impressum fait appel à l’Office canto- 
nal de conciliation, vu que Tamedia refuse 
de remplir ses obligations découlant de la 
CCT, dans le contexte des mesures d’épar- 
gnes prévues. Un gel de licenciements est 
demandé.

«Der Bund» und «Berner Zeitung» – 
Kampfmassnahmen werden konkret
Beraten durch impressum und syndicom 
versammeln sich Kolleginnen und Kollegen 
aus den Redaktionen der Tamedia Editorial 
Services TES, von «Der Bund» und der 
 «Berner Zeitung» an einer grossen Video-
konferenz. Sie beschliessen, sich gegen  
die Abbaupläne der Tamedia zu wehren und 
diskutieren Kampfmassnahmen. 

Liberté de presse – aussi  
à Crans Montana
Une nouvelle fois, en date du 29 octobre, les 
Remontées mécaniques de Crans Montana 
ont soumis à l’exigence de l’accréditation 
l’accès aux journalistes et photographes de 
presse au domaine skiable. impressum a 
publié un communiqué de presse, dénon-
çant ce procédé et qualifiant ces actes de 
violation crasse de la liberté de la presse. 
Très peu de jours après, les  Remontées 
 mécaniques renonçaient à cette exigence, 
se suffisant de la carte de presse RP. 
 impressum a réagi pour la seconde fois.

Sozialpartnerschaft SRG
impressum will seine Mitglieder und den 
Journalismus bei der SRG stärker unterstüt-
zen, stösst dabei aber auf Widerstand und 
juristische Hürden. Damit das Ziel, GAV- 
Sozialpartner der SRG zu werden, erreicht 
werden kann, leitet der mandatierte Rechts-
anwalt das Verfahren ein, in welchem der 
Rechtsanspruch von impressum überprüft 
wird.



8

Jahresbericht / Rapport annuel 2020 

«Gute Inhalte allein reichen nicht aus.»

Ein Gespräch mit Simon Jacoby, Chefredaktor des Stadtmagazins Tsüri.ch und Co-Präsident des 
 Verbands Medien mit Zukunft.

Als der Bundesrat letztes Jahr den Lockdown verkündete, dachtest du, das sei das Ende des Stadtmagazins Tsüri.ch, 
das du 2015 mitbegründet hast.
Simon Jacoby: Ich habe mir tatsächlich grosse Sorgen gemacht. Damals kamen etwa zwei Drittel unserer Einnahmen 
aus Werbung und Veranstaltungssponsoring, und das brach von einem Tag auf den anderen komplett weg. Da dachte 
ich: Ok, das ist es jetzt gewesen.

Aber es kam anders.
Es gab eine grosse Solidaritätswelle, das haben auch wir stark gespürt. Wir haben viele neue Members gewonnen, viele 
T-Shirts verkauft. Und ich glaube, wir haben auch vieles gut gemacht. Beispielsweise haben wir eine grosse Recherche 
gestartet zu Kurzarbeit und Dividenden bei Zürcher Firmen. Oder auf Facebook Nachbarschaftshilfegruppen initiiert. Wir 
waren sehr aktiv, und wir bekamen sehr viel zurück. So haben wir die ersten Monate von Corona irgendwie überstanden.

Tsüri.ch hat weder Kurzarbeitsentschädigung noch Medienhilfe-Gelder bezogen.
Wir haben uns zwar für Kurzarbeit angemeldet, aber keine einzige Stunde abgerechnet. Den Covid-Kredit für Firmen 
 haben wir beantragt und auch schnell bekommen, aber bis heute nicht gebraucht. Das Nothilfe-Paket für Medien war ja 
nur für Printmedien, da bekamen wir nichts.
Wir versuchten daher, möglichst viele kreative Einnahmequellen zu erschliessen. Das machen wir eigentlich immer, wir 
sind immer mega knapp. Die Pandemie war eine Ausnahmesituation, aber wir kannten es schon ein bisschen.

Andere Medien bauen ab, ihr habt eben eine neue Klima-Redaktionsstelle geschaffen. Glaubst du daran, dass es 
gute Inhalte braucht, um die Leute zu gewinnen?
Ja, es braucht gute Inhalte. Aber gute Inhalte allein reichen nicht aus. Die Zahlungsbereitschaft für digitale Abos oder Mem-
berships ist immer noch tief. Wir sind nach wie vor abhängig von Veranstaltungssponsoring und von Werbeeinnahmen.
Aber die Member nehmen kontinuierlich zu, und ich 
glaube, Corona hat diese Entwicklung beschleunigt: 
Das  Modell, bei dem man sich mit einem Medium 
und dessen Inhalten identifiziert und darum auch 
bereit ist, etwas zu zahlen – das hat deutlich an 
Fahrt aufgenommen. Es ist schön zu sehen, dass es 
Zukunftsmodelle gibt. Die müssen einfach noch 
stärker werden, um die Medienvielfalt zu sichern.

Interview: Martina Huber
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«La capacité d’adaptation est une qualité  
intrinsèque du journaliste.»

Rencontre avec Caroline Gebhard, présidente d’impressum Vaud et journaliste RP à «La Côte».

Vous avez été élue en avril à la tête de la section vaudoise. Comment se sont déroulés ces presque 100 premiers 
jours? Quels sont vos projets?
Caroline Gebhard: Cela va bien. Le challenge est d’arriver après deux piliers du comité qui sont partis, Flavienne Wahli di 
Matteo et Edgar Bloch. Ils ont mis en place quelque chose de top et, humblement, je souhaite perpétuer cela. Il y a de 
nouveaux membres du comité très motivés. Après 18 mois de Covid, où l’on gérait l’urgence, il y a une envie de retisser 
des liens. 

Comment avez-vous vécu ces 18 mois de crise du Covid d’un point de vue professionnel?
Le télétravail nous est tombé dessus et nous a coupés du terrain. Faire des portraits par téléphone, c’est compliqué 
quand on est une localière comme moi. En outre, toutes les rédactions se sont trouvées en RHT, les recettes publicitaires 
s’effondraient, et c’est inquiétant pour la branche. C’est paradoxal: ce fut à la fois un nouveau coup dur pour la presse et 
en même temps nous avons eu une audience record qui ne peut pas compenser la chute des recettes publicitaires. Nous 
allons au-devant de problèmes financiers, et ce n’est pas rassurant. 

D’après vous, comment les médias ont vécu la crise du Covid et s’y sont adaptés?
Dans le fonctionnement des médias, nous sommes habitués à fonctionner dans l’urgence. La capacité d’adaptation est 
une qualité intrinsèque du journaliste. Nous nous sommes très vite réorganisés dans ma rédaction, et il n’y a pas eu de 
problèmes pour couvrir l’actualité. Au début, nous ne parlions que du Covid avant de faire le tour de la question. Très vite, 
la couverture des autorités politiques a repris. Et maintenant, en pages locales, nous ne parlons presque plus du Covid, 
c’est presque un retour à la normal sous réserve des pages culture.

Quant au rapport avec le public, on a vu des lecteurs exprimer leur agressivité envers les médias accusés d’apeurer 
la population. D’après vous, est-ce que cette si-
tuation va durer?
Il y a eu un glissement: au début, les scores d’au-
dience étaient hallucinants. C’était une période où 
les gens voulaient s’abreuver de nouvelles. Puis il y 
a une distanciation de la part de certaines per-
sonnes, qui ont été s’informer ailleurs, parfois au-
près de sources pas très fiables. A mon avis, la rela-
tion du public avec les médias sur le long terme ne 
va toutefois pas changer. J’ai l’impression que ce 
public méfiant avait déjà l’habitude de s’informer ail-
leurs et était déjà distant des médias traditionnels. 
Je ne crois pas que cela implique dès lors une perte 
du lectorat. De plus, une partie de ce public qui at-
taque les médias doit les consulter pour formuler 
des critiques.

Interview: Delphine Gendre
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Die Delegiertenversammlung 
L’Assemblée des délégués

Online und physisch. «Pro News». Presseförderung ohne Entlassungen. Léonard Giannada.  
Und das Berufsbild.
En ligne et sur place. «Pro News». L’aide à la presse sans licenciements. Léonard Giannada.  
Et le développement dans le métier.
Die Delegiertenversammlung 2020 konnte aufgrund der Massnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des neuen Co-
ronavirus nicht wie geplant im März 2020 durchgeführt werden. Wegen der Unmöglichkeit, die Entwicklung verlässlich 
vorherzusehen, wurde die Versammlung zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Um die geordnete Funktion des 
Verbands sicherzustellen, wurden die wichtigsten statutarischen Traktanden durch die Delegierten mittels eines Online-
Abstimmungsverfahrens im Juli 2020 entschieden. Nach den Sommermonaten war die Situation so entspannt, dass 
eine Durchführung der Versammlung mit einer eingeschränkten Zahl von Teilnehmenden bewilligt wurde und mit ent-
sprechenden Hygienemassnahmen verantwortbar war. Sie fand am 25.  September 2020 in Freiburg ohne die sonst 
 üblichen Gäste statt. Es nahmen 33 Delegierte teil. Das wichtigste Traktandum war die Strukturreform. Der Zentralvor-
stand stellte seine Vision mit dem Arbeitstitel «Pro News» den Delegierten vor. Zudem verabschiedete die Versammlung 
einstimmig eine Resolution und forderte Auflagen für die Medienförderung, namentlich der Verzicht auf Entlassungen. 
Die vom Zentralvorstand in Auftrag gegebene qualitative Berufsbildstudie von Professor Matthias Künzler wurde disku-
tiert. Der vom Walliser Presseverein nominierte Léonard Giannada wurde zum Ehrenmitglied gewählt. Seine Worte be-
wegten alle Anwesenden und gaben ihnen einen positiven Ansporn, die wichtige Arbeit des Verbands auch in der Krise 
weiterzuführen.

Der Zentralvorstand – Le Comité central 
«Pro News», Pressefreiheit und Nothilfe für die Journalistinnen und Journalisten
«Pro News», Liberté de presse et soutien d’urgence pour les journalistes

Elections
Lors de l’Assemblée des délégués, Natascha Fioretti (ATG) et Sarah Ganzmann (PvBB) ont été élues au Comité central, suite 
au départ de Ruben Rossello (ATG). Viktor Parma a été reconduit dans ses fonctions. Dr. Franca Siegfried, présidente, Edgar 
Bloch, vice-président, Michael Hug et Gilles Labarthe, membres du Comité ont entamé la deuxième année de leur mandat.

Funktion per Video
Das Coronavirus und die Folgen der Pandemie sowie der Massnahmen dagegen beschäftigten den Vorstand 2020 sehr 
intensiv. Viele seiner Beschlüsse können der Zeitachse weiter vorne im Bericht entnommen werden. Die Situation betraf 
ihn aber auch selbst: Er führte 2020 die meisten seiner Sitzungen über Videokonferenzen durch. Diese Arbeitsweise 
 erwies sich als praktisch und für gewisse Themen auch als effizient, aber die Distanz erschwerte die gegenseitige Ver-
ständigung für komplexere oder sensiblere Themen. Nachdem die Restriktionen für Reisen und Sitzungen im späteren 
Frühling gelockert wurden, traf sich der Vorstand erstmals im Juni wieder physisch.

Aide d’urgence et liberté de la presse
La crise du Covid a entraîné d’autres répercussions au sein de la branche. De nombreux collègues se sont trouvés dans 
une situation financière particulièrement difficile suite à des licenciements ou des pertes de mandats. Pour pallier cette 
situation, le Comité a adopté une stratégie de soutien aux journalistes. impressum les a soutenus par le biais de sa per-
manence juridique ainsi que par le fonds d’entraide. impressum a également joué un rôle décisif afin que les journalistes 
puissent bénéficier des aides d’urgence de la Confédération. Et ce, en faveur notamment des journalistes libres dont le 
statut particulier en droit du travail suscitait parfois l’incompréhension de l’administration fédérale.
Un domaine où impressum ne s’attendait pas à intervenir et a veillé au grain était la garantie de la liberté de reportage. 
Les sondages menés par impressum démontrent que les autorités se sont retrouvées sous l’eau en raison de la situation 
extraordinaire. Les relations des journalistes avec ces autorités en ont souffert, ces dernières n’hésitant pas à traiter  
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les journalistes comme un facteur de stress supplémentaire, et ce, malgré les besoins évidents de la population d’être 
informée. De nombreux journalistes ont ainsi été contrecarrés dans leur travail au lieu d’être soutenus. La situation s’est 
péjorée jusqu’à aboutir à des cas manifestes de censure officielle. Le Comité n’a dès lors pas hésité à réagir de manière 
énergique et a sensibilisé les autorités, le Conseil fédéral n’étant pas en reste, sur ce point.

«Pro News»
Neben all den Krisenmassnahmen gab der Vorstand dem Auftrag der Delegiertenversammlung, eine neue tragfähige 
Struktur für impressum zu entwickeln, eine sehr hohe Priorität. Bisherige Vorschläge beinhalteten regelmässig eine nä-
here Zusammenführung von Sektionen und impressum. Nun entwickelte der Vorstand eine grundlegend neue Vision: Die 
Aufgaben von impressum, die nicht direkt den Mitgliedern, sondern ebenso sehr der ganzen Branche sowie der Öffent-
lichkeit zugutekommen, sollen auch durch diese mitfinanziert werden. Dafür sollte eine neue Organisation geschaffen 
werden. Sie trug den Arbeitstitel «Pro News». Die Vision wurde durch einen Ausschuss des Vorstands in diversen Video-
konferenzen schrittweise in Richtung Projektreife weiterentwickelt.
Das Projekt «Trust-J» war dabei ebenfalls ein häufiges Thema. Es ist Gütesiegel bzw. «Label», das gemäss Vorstandsbe-
schluss seit 2017 als Pendant zum BR-Presseausweis für die Online-Nutzung schrittweise entwickelt worden war. Gleich-
zeitig dient es für freie Journalistinnen und Journalisten als Verzeichnis, um für potenzielle Auftraggeber auffindbar zu 
sein. «Trust-J» wurde einerseits als erstes konkretes inhaltliches Projekt gesehen, um in die künftige Organisation «Pro 
News» überführt zu werden. Gleichzeitig erkannte der Vorstand aber, dass das Projekt noch einen Bedarf an aufwendiger 
technischer und inhaltlicher Entwicklung aufwies und daher vor einer allfälligen Integration in die neue Organisation aus-
gereift werden musste.
Ebenfalls in engem Zusammenhang mit «Pro News» förderte der Vorstand sehr aktiv die Gründung des «Pacte de l’en-
quête». Diese private Initiative schafft eine Alternative zur Finanzierung des Journalismus als Antwort auf den Zerfall des 
traditionellen verlegerischen Geschäftsmodells. Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem «Pacte» und «Pro News» 
wird in den Ausschusssitzungen diskutiert.

Le fonds d’action
En 2020, le fonds d’action a enregistré des charges à hauteur de CHF 8325.–. Ces frais sont liés à des décisions anté-
rieures du Comité et concernent la vague de licenciement du «Matin». A la fin 2020, le fonds d’action affichait encore un 
solde de CHF 63 744.–.

Das Forum der Präsidentinnen, Präsidenten  
Le Forum des président-e-s

Am 15. Mai 2020 trafen sich 10 Präsidentinnen und Präsidenten per Videokonferenz mit dem Vorstand und dem Zentral-
sekretariat. Die Diskussionen waren naturgemäss ebenfalls von der Krisensituation geprägt. Entsprechend waren die 
Haupttraktanden der besonders schwierigen Situation der Freien während der Krise gewidment. Namentlich wurden die 
Möglichkeiten der öffentlichen Unterstützung und der Zugang dazu diskutiert, ebenso wie Lobbyingmassnahmen, um 
zusätzliche Nothilfen zu erreichen.

Das Zentralsekretariat – Le Secrétariat central
Le Secrétariat central est placé sous la responsabilité d’Urs Thalmann, directeur d’impressum. L’équipe compte trois 
secrétaires centraux: Michael Burkard, Dominique Diserens et Fatimata Niang, tous docteurs en droit. Ils sont secondés 
par Livia Lehner, collaboratrice juridique, et Maria Gross, Maria Piller et Nadja Thalmann, secrétaires administratives. Les 
activités principales qui ont occupé le secrétariat central en 2020 sont présentées ci-après dans la time-line du rapport 
annuel. Il faut souligner que l’équipe a travaillé à distance la majeure partie de l’année. La mise en place du télétravail n’a 
pas été sans quelques ajustements administratifs. Grâce au dévouement des secrétaires administratives, la permanence 
téléphonique a pu être assurée sans interruption. Lors de cette année extraordinaire, impressum a su faire face à 
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 l’avalanche de requêtes d’informations et de demandes d’ordre juridique de la part de ses membres, et ce grâce à l’enga-
gement non moins extraordinaire de tous ses collaboratrices et collaborateurs. C’est dans cette optique que le Comité a 
validé le paiement d’heures supplémentaires.

Die Mitglieder – Les membres
Die Gesamtzahl der impressum-Mitglieder ist Ende 2020 unter die 4000er-Marke gefallen. Lediglich 612 sind unter 40, 
und ganze 2540  Mitglieder sind über 50-jährig. Diese Statistik legt nahe, dass es impressum und seinen Sektionen 
schwerfällt, in den unteren Alterskategorien neue Mitglieder zu gewinnen, während naturgemäss regelmässig ältere Mit-
glieder ausscheiden. Gegenüber der direkten Vorjahre ging die Geschwindigkeit des Rückgangs etwas zurück, was mög-
licherweise mit der guten Sichtbarkeit während der Coronakrise des Nutzens von impressum für die Mitglieder zusam-
menhängt. Weitere Aufschlüsselungen können beim Zentralsekretariat verlangt werden.

impressum in nationalen und internationalen 
 Institutionen – Relations nationales et internationales

En 2020, les relations et représentations, tant nationales qu’internationales, n’ont pas été interrompues par le Covid. 
 Toutefois, de nombreuses séances ont été annulées alors que d’autres se sont concentrées sur des points purement 
formels et ont été menées par vidéoconférence. Les partenaires importants demeurent la Fondation du Conseil suisse 
de la presse, les instituts de formation du journalisme que sont le CFJM, l’AJM et le MAZ, ainsi que Suisseculture et  
Pro Litteris. Parmi les interlocuteurs internationaux figurent la FEJ/EJF/EFJ et la FIJ/IJF/IFJ. impressum a noué des 
partenariats avec de nombreuses autres organisations, tant en vue de mener des projets que d’étendre son réseau. Vous 
trouverez des informations sur les activités de ces organisations dans leurs rapports annuels. 

Für Einzelheiten zu weiteren Partnerschaften und Projekten konsultieren Sie bitte die archivierten i-Info Newsletter 
und  Medienmitteilungen auf www.impressum.ch und kontaktieren Sie das Zentralsekretariat.
Pour plus de détails sur d’autres partenariats et projets, veuillez consulter les newsletters «i-Info» achivés sur 
www.impressum.ch ainsi que les communiqués de presse et n’hésitez pas de contacter le Secrétariat central.

Mitglieder nach Alter

2002 2011 2018 2019 2020 2021

00–20 0 0 11 7 3 2

20–30 521 236 221 201 177 158

30–40 1716 1057 578 523 486 454

40–50 1574 1464 928 843 768 721

50–60 1295 1217 1219 1166 1116 1080

60–70 625 832 801 802 773 753

70–80 286 369 471 473 485 501

80–90 76 114 164 173 177 186

90–100 3 12 21 19 21 20

TOTAL 6096 5301 4414 4207 4006 3875

Sektionen

2011 2018 2019 2020 2021

AFJ 198 172 156 147 143

AGJ 426 396 381 365 349

AJJ 122 115 108 105 104

ANJ 140 137 127 113 113

ATG 314 288 282 272 266

APVS 209 192 191 183 175

VAUD 636 515 497 480 470

FOTO 210 200 192 177 171

JVAS 250 197 191 179 166

DIR 152 123 126 122 115

BERN 520 415 387 355 340

OST 278 221 208 191 184

PVbB 417 325 311 293 293

ZPV 1177 941 882 859 836

ZVM 273 201 191 185 173


