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Branchenkonferenz Presse und elektronische Medien / Conférence de branche presse 
et médias électroniques / 23.10.2021 
 
2. Jahresbericht (teils Deutsch, teils Französisch) / Rapport annuel (partiellement en 
français, partiellement en allemand)  
 
CCT presse écrite: les échanges avec Médias Suisse et impressum ont été relancés en vue d’une 
entrée dans la CCT presse écrite. La position de Médias Suisse est plutôt positive mais conditionne 
cette adhésion à un accord avec impressum qui pour l’heure a accepté pour syndicom un statut 
d’observateur au sein de la CCT. Centre romand de formation des journalistes: des échanges ont 
aussi été relancés avec le CFJM afin d’entrer dans la commission pédagogique et avoir la possibilité 
de rencontrer les jeunes journalistes en formation durant leur cursus. Une demande formelle 
d’intervention durant le cursus des journalistes stagiaires avec un projet détaillé (présentation du 
syndicat, enjeux syndicaux dans le secteur des médias, ressources à disposition des professionnel-le-
s) a ainsi été déposée. Durant l’année nous avons aussi eu à traiter un gros dossier lié au CFJM avec 
la problématique d’une de nos membres, formée à l’étranger à la demande de son premier employeur, 
et dont à présent la formation n’est pas reconnue dans ses emplois successifs. Nous avons thématisé 
cette problématique puisque d’autres journalistes se trouvent dans la même position.  
 
Journalista: syndicom entretient des contacts réguliers, juridiques et syndicaux avec Journalista, une 
association qui souhaite défendre les droits des femmes professionnelles des médias et réfléchir sur 
les questions de discriminations, genres, traitement des violences faites aux femmes etc. Attaque 
homophobe contre une journaliste: Un soutien syndical et solidaire public a été apporté à une 
journaliste de la Tribune de Genève attaquée sur Internet par un idéologue d’extrême droite français. 
Une alerte a été déposée sur la plateforme de sécurité européenne. syndicom a également déposé un 
papier de position sur cette affaire au Congrès annuel de la Fédération européenne des journalistes à 
Zagreb.  
 
Fédération européenne des journalistes, congrès de Zagreb: syndicom a participé en octobre à la 
rencontre de la FEJ dont la thématique était «Better Protecting Journalists ». L’occasion de rencontrer 
de nombreuses fédérations européennes parmi lesquelles plusieurs syndicats des Balkans où la 
situation sécuritaire des journalistes est très préoccupante. 
 
Journalistes libres: De nombreuses questions sur les aides, les assurances sociales, la prévoyance, 
le droit du travail sont posées, via des contacts individuels ou collectifs (rencontres virtuelles, 
ouverture d’un « guichet » de questions en ligne). Formation continue: suite à la campagne des 
Jeunes journalistes suisses sur le stress chez les jeunes professionnel-le-s des médias, syndicom a 
décidé de proposer une formation continue sur la thématique du stress au travail. Une formation sur la 
sécurité informatique (affaire Pegasus) est aussi en cours d’élaboration et sera l’occasion d’une 
campagne dans les rédactions. 
 
Conflit collectif: Les négociations du plan social Tamedia ont été l’occasion d’apporter notre soutien 
aux commissions du personnel, notamment celle de Tamedia Editorial Services. Blick.ch romand et 
Watson Romandie: nous avons déjà pu nouer des contacts avec des personnes de confiance et/ou 
des membres au sein des deux médias où des enjeux syndicaux sont déjà apparus. 
 
Pacte de l’enquête et du reportage: syndicom participe depuis sa fondation avec d’autres 
associations au Pacte de l’enquête et du reportage. Cette structure propose de financer des projets 
journalistiques pour pallier au manque de moyens dévolus à ces deux genres journalistiques. Dix 
projets ont été soutenus lors du premier tour de subventionnement à hauteur de 52 000 francs en tout. 
Le budget de la période de lancement est de 225 000 francs financés par des dons de sources 
publiques et privées telles que des fondations, sociétés de droits d'auteur ou fonds du secteur public. 
Cette offre est ouverte pour les demandes de journalistes de toute la Suisse.  
 
Rapport sur les activités syndicales au Tessin 
En décembre 2018 Rocco Bianchi a été licencié par le Corriere del Ticino après avoir publié une 
comptine, un collaborateur de dix ans et militant syndical de syndicom. Affaire devant le tribunal 
toujours pendante. En juillet 2019, le Groupe Corriere del Ticino rachète le mensuel Illustrazione 
Ticinese. 
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En avril 2020, la RSI (/SSR « prête » sept journalistes au Gouvernement (SMCC) pour gérer la 
communication de l'urgence Covid19. 
En septembre 2020, le directeur de La Regione Matteo Caratti a été remplacé par Daniel Ritzer. 
En décembre 2020, la RSI annonce un plan de démantèlement des programmes culturels de Rete2 
(radio). Une pétition oblige le nouveau directeur (Mario Timbal) à geler la restructuration. 
En janvier 2021, Paride Pelli succède à Fabio Pontiggia, directeur du Corriere del Ticino. 
En mai 2021, une intervention contre Radio Ticino visait à mettre en place un enregistrement correct 
des heures de travail effectives des collaborateurs. 
En mai 2021, le Groupe Corriere del Ticino annonce que le dimanche « Il Caffè » cessera d'exister et 
que le nouvel hebdomadaire « La Domenica » verra le jour, dirigé par Paride Pelli, rédacteur en chef 
du Corriere del Ticino. Les collaborateurs indépendants d'il Caffè ne sont pas informés qu'ils ne seront 
plus mandatés pour apporter des contributions. 
 
Conclusion: La situation au Tessin semble stable, aucun grand changement semble être en cours. Ce 
qui est inquiétant à l'avenir, c'est le fait que la pluralité d'informations ne cesse de s'aggraver. Le 
Groupe Corriere del Ticino semble être le seul éditeur capable de survivre (quoique probablement en 
déficit structurel) et d'acquérir les petites rédactions qui sont vouées à fermer si les aides publiques 
aux médias n'arrivent pas dans les plus brefs délais. La RSI/SSR, emportée par de nombreux 
problèmes internes, n'est pas en mesure de satisfaire pleinement les réels besoins journalistiques de 
ce Canton où l'information sérieuse, l'analyse approfondie et l'enquête sont une véritable utopie. 
 
Zusammenarbeit mit Pekos in den Betrieben: 
Nachdem es im Sommer 2020 zu einem Abbau bei RASCH gekommen ist, konnten wir die neu 
aufgestellt Peko bei Ringier Axel Springer RASCH in den Sozialplanverhandlungen erfolgreich 
unterstützen. Dadurch entstand eine gute Beziehung zur RASCH Peko. Um diese aufrechtzuerhalten, 
sind wir weiterhin regelmässig mit ihr im Kontakt. Mit den Mitgliedern der Personalkommissionen von 
Tamedia, in denen syndicom-Mitglieder aktiv sind, gibt es eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Für 
die interessierten neuen Peko-Mitglieder veranstaltet die Branche Weiterbildungstage. Die gute 
Zusammenarbeit mit der Peko der SDA setzt sich fort, bei den Redaktions- und 
Personalversammlungen bringt syndicom ihr Knowhow und ihre Unterstützung ein. Derzeit ist das 
Lohnreglement in Überarbeitung. Die Peko von CH Media vertritt die Angestellten von allen 
Betriebsteilen. Im Berichtsjahr betraf die Zusammenarbeit primär die verlagseigenen Druckereien. Bei 
der Neugründung des Frauenrats als feministisches Organ der Redaktionen hat die Branche die 
Kontakte zur Präsidentin aufgenommen.  
 
Verband Medien mit Zukunft 
Im Jahr 2020 und 2021 konnten wir neue Kontakte mit einzelnen Mitgliedern des Verbandes Medien 
mit Zukunft knüpfen und bestehende Kontakte vertiefen. Es bestehen gute Kontakte zu Tsüri.ch, zur 
Republik und neu auch zu Baba News, einem Online-Magazin für Schweizerinnen und Schweizer mit 
Wurzeln von überall.  
 
Kollektive Regelung der Arbeitsbedingungen 
Die Verhandlungen mit dem kommerziellen Verlegerverband VSM über einen neuen 
Gesamtarbeitsvertrag GAV in der Deutschschweiz und im Tessin, welche 2019 geführt wurden, sind 
zu Beginn der Pandemie Anfang 2020 sistiert worden. Seither gab es Mitte 2021 einen Wechsel in der 
Geschäftsführung des Verlegerverbands. Die Mindestlöhne sind der grösste Streitpunkt.  
 
Arbeitsbedingungen in den Privat-Radios und -TVs 
Im Hinblick auf die neue Konzessionsrunde für die privaten Sender hat das Bakom im Frühling 2021 
die Sozialpartner zu einem Runden Tisch eingeladen. Das Thema der Arbeitsbedingungen haben die 
Verbände und Gewerkschaften seither in drei Runden angegangen. Das Ziel ist, die Arbeitsbedingun-
gen mit Mindestregeln abzusichern. Im Vergleich zu den bisher einseitig erlassenen Empfehlungen 
der Verbände VSP und TeleSuisse sollten aufgrund dieser Verhandlungen verbesserte Mindest-
Bedingungen aufgestellt werden. Ob diese in Form einer verbindlichen Vereinbarung oder wieder nur 
einer Empfehlung gegossen werden können, ist derzeit noch offen. Zumindest diejenigen 
Unternehmen, welche via Splitting von den Empfangsgebühren (Haushaltsabgabe) profitieren, sollten 
zu kollektiven Arbeitsregelungen verpflichtet werden.  
 
Zu Protesten führten auch die Sparmassnahmen bei Tamedia in der Deutschschweiz: Im Sommer 
2019 organisierten die Redaktionen von Berner Zeitung und Bund gemeinsame Aktionen unter dem 
Slogan «Medienvielfalt statt Einheitsbrei» gegen die Zentralisierung der überregionalen Ressorts 
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nach Zürich. Anfang 2021 folgten die Protestaktionen «Keine halben Sachen» gegen die Fusion der 
beiden verbliebenen Regionalredaktionen zu einer einzigen, stark reduzierten Redaktion. Nach über 
20 Verhandlungsrunden, bei der syndicom beteiligt war, hat die Arbeitnehmenden-Seite im April 2021 
die Eidgenössische Einigungsstelle beigezogen. Die Fusion der Berner Regionalredaktionen konnte 
nicht abgewendet werden, der Konflikt um einen besseren Sozialplan hingegen wurde schlussendlich 
Ende September 2021 beigelegt. Die Leistungen aus dem Sozialplan konnten in wesentlichen 
Punkten nach oben korrigiert werden.   
 
In der Medienpolitik war in den letzten Jahren viel los. So hat sich syndicom 2018 entschieden gegen 
die No-Billag-Initiative eingesetzt. Das Stimmvolk lehnte die Vorlage, die dem öffentlichen Rundfunk 
erheblich geschadet hätte, klar ab. Zudem macht sich die Branche dafür stark, dass die Medien von 
der öffentlichen Hand finanziell unterstützt werden, weil sie einen für Gesellschaft und Demokratie 
essenziellen Beitrag leisten. Für die seit 2019 entworfene, neu aufgestockte Medienförderung hat sich 
die Branche auf allen Ebenen eingesetzt, ebenso für die zwischenzeitliche Corona-Nothilfe für die 
Medien. Rechtskonservative Kreise haben jedoch gegen das vom Parlament im Sommer 2021 
angenommene Massnahmenpaket zur Medienförderung das Referendum ergriffen. Die wichtigsten 
Elemente der Vorlage – Mitfinanzierung der journalistischen Ausbildung, des Basisdienstes der 
Agentur, des Presserats sowie eine neue Förderung für Onlinemedien und die Aufstockung der 
Zustell-Ermässigung für Zeitungen und Mitgliedschaftspresse – sind dadurch in Gefahr. syndicom 
setzt sich zusammen mit medienpolitischen Verbündeten gegen das Referendum und für das 
Massnahmenpaket ein, das voraussichtlich im Februar 2022 zur Abstimmung gelangen wird. 
 
syndicom-Vertretung in den Branchen-Institutionen 
Im Stiftungsrat Presserat setzen sich die syndicom-Vertreterinnen (Brigitte Hürlimann und Stephanie 
Vonarburg) mit den anderen Träger-Organisationen für eine progressive Umsetzung der 
medienethischen Herausforderungen und für eine stabile Finanzierung dieses für die Branche 
bedeutende Selbstregulierungsorgans ein. Auch im MAZ-Stiftungsrat ist syndicom aktiv vertreten 
(Marisa Eggli), um die Rahmenbedingungen für eine gute journalistische Aus- und Weiterbildung 
abzusichern. Im November 2020 wurde der Verein „Bündnis für Recherche und Reportage“ 
gegründet. Syndicom gehört mit mehreren Branchen-Organisationen zur Trägerschaft. Im 
Vereinsvorstand ist die Gewerkschaft durch Stephanie Vonarburg vertreten, in der Generalversamm-
lung nehmen Dominique Hartmann und Melina Schröter die syndicom-Vertretung wahr. Der Vorstand 
hat einen über 20-köpfigen Pool von Expert:innen gewählt, aus dem die jeweils drei sprachregionalen 
Jurys mit je drei Expert:innen die Gesuche um Finanzierung von journalistischen Projekten prüft und 
pro Vergaberunde insgesamt rund 50‘000 Franken Untersützungsgelder sprechen können. Die erste 
Runde fang im Juni 2021 statt, die zweite ist diesen Herbst am Laufen. Das Fundraising für das 
Weiterbestehen auch über die einjährige Testphase hinaus ist eine grosse Herausforderung. Weitere 
Mittel von Urheberrechts-Verwertungsgesellschaften und Stiftungen konnten hereingeholt werden, 
weiter angegangen werden Kantone und Städte. Der Branchenvorstand Presse prüft die Gesuche um 
Aufnahme ins Berufsregister der Medienschaffenden (BR) mindestens viermal im Jahr.  
 
Veranstaltungen und Netzwerke 
Der Tag der Freien, der jährlich von der Freien-Kommissionorganisiert wird, konnte 2020 nicht wie 
gewohnt stattfinden. Stattdessen wurden neue Formate mit einer kleinen Serie von Online-
Podiumsdiskussionen – erfolgreich - ausprobiert. Im September 2021 war endlich wieder ein Tag der 
Freien mit physischer Präsenz möglich. Die breit aufgestellte Freko, eine ständige Kommission der 
Branche Presse, konnte wieder ein Programm mit interessanten Referent:innen auf die Beine stellen. 
Die letzte Auflage des Berner Medientag wurde pandemiebedingt durch eine online-Diskussions-
Event ersetzt, die nächste physische Ausgabe findet im November 2021 statt.  
 
Mitgliederwerbung 
Mit seiner tatkräftigen Unterstützung der Redaktionen und dank guten Beziehungen zu anderen 
progressiven Playern hat die syndicom-Branche unter den festangestellten und freien Medien-
schaffenden eine Vertrauensbasis und eine Position aufgebaut, die sich trotz Fluktuationen wegen 
Berufswechseln in recht stabilen Mitgliederzahlen manifestiert. Im letzten Jahr hat sich dies mit 95 
Eintritten manifestiert, im aktuellen Jahr liegt der aktuelle Stand bei 73 Neueintritten. Damit beläuft 
sich die Mitgliederzahl bei derzeit 1‘772 Mitgliedern.   
 
18. Oktober 2021 
Melina Schröter, Nicola Morellato, Idris Djelid, Lorenzo Bonati, Stephanie Vonarburg 


