Résolution : l’article 293 CP doit disparaître
Congrès d’impressum: résolution de soutien à la motion du conseiller national Josef Lang qui
demande que soit abrogé l’article 293 du code pénal suisse (CP) qui réprime la publication de
débats officiels secrets.
Dans deux de ses dernières décisions, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné
la Suisse pour violation de la liberté d’expression et en particulier de la liberté des médias. Lors
de son congrès de printemps qui s’est tenu le 19 mai 2006 au Gurten de Berne, impressum –
les journalistes suisses a organisé pour en parler un débat entre les journalistes directement
concernés et des juristes spécialisés.
Les délégués d’impressum estiment que les médias ont pour mission principale de porter à la
connaissance des citoyens tous les éléments utiles à la formation de leurs opinions dans le
respect de l’éthique professionnelle qui figure dans la Déclaration des devoirs et des droits
du/de la journaliste. Cette charte éthique constitue un garde-fou suffisant puisqu’elle impose
aux journalistes une pesée rigoureuse des intérêts en jeu avant toute publication d’une
information, en particulier si elle est confidentielle.
Ils ont de ce fait accordé leur plein soutien à la motion du conseiller national Josef Lang. Cette
motion demande l’abrogation de l’article 293 CP, qui réduit la liberté des médias et est en
contradiction avec la garantie de la liberté d’expression qui figure à l’article 10 de la convention
européenne des droits de l’homme.
Berne, le 19 mai 2006

Resolution: Artikel 293 StGB muss weg
impressum Kongress: Resolution zur Unterstützung der Motion von Nationalrat Josef Lang, zur
Aufhebung des Artikel 293 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB), welcher die
Veröffentlichung von amtlicher geheimer Verhandlungen mit Strafe bedroht.
In seinen jüngst publizierten Entscheiden, rügte der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte die Schweiz wegen Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit insbesondere
der Medienfreiheit. Am Kongress von impressum – Die Schweizer Journalistinnen, der am 19.
Mai 2006 auf dem Gurten tagte, informierten Fachpersonen in einer eigens für diese Thematik
einberufenen Diskussion.
Die Delegierten vom impressum sind der Ansicht, dass die Medien zur Hauptaufgabe haben,
der Bevölkerung sämtliche Informationen, die der Meinungsbildung dienen, unter
Berücksichtigung der berufsethischen Voraussetzungen, die in der Erklärung der Pflichten und
Rechte der Journalistinnen und Journalisten statuiert sind, zugänglich zu machen. Diese
Erklärung beinhaltet eine ausreichende Garantie, da sie Medienschaffende vor der
Veröffentlichung einer Information, im speziellen einer vertraulichen oder geheimen, zu einer
hinreichenden Interessenabwägung verpflichtet.
Deshalb sprachen sich die Delegierten für die Unterstützung der Motion von Nationalrat Josef
Lang aus. Die Motion verlangt die Aufhebung des Artikel 293 StGB da dieser zum einen die
Medienfreiheit einschränkt und zum anderen im Widerspruch zu Artikel 10 der Europäischen
Menschrechtskonvention steht, der die Meinungsäusserungsfreiheit garantiert.
Bern, 19. Mai 2006
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