
Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 der «impressum»-Sektion Ostschweiz und 

Liechtenstein vom 6. April 2019 im Hotel Wolfensberg, Degersheim 

 

 
1. Begrüssung / Feststellung der Anzahl anwesenden Mitglieder 

 

Co-Präsident Michael Hug (Innendienst) eröffnet um 10:33 Uhr die Mitgliederversammlung (MV) 

und begrüsst neun Mitglieder sowie Zora Schneider, welche bei impressum Schweiz als 

«Campaignerin» arbeitet und dort für die öffentlich und interne Kommunikation sowie für die 

Netzwerkförderung der Mitglieder untereinander und mit impressum und den Sektionen 

zuständig ist, und eigens deswegen aus Bern angereist ist.  

 

2. Wahl Stimmenzähler 

 

Die Versammlung wählt einstimmig Herbert Bossart zum Stimmenzähler.  

 

3. Genehmigung Protokoll MV vom 7. April 2018 

 

Das Protokoll wird einstimmig und diskussionslos genehmigt, und dem Verfasser, Aktuar 

Georg Stelzner, verdankt.  

 

4. Genehmigung Jahresbericht 2018 

 

Co-Präsident Martin Knoepfel (Aussendienst) geht kurz auf den Jahresbericht ein, den die 

Mitglieder im Vorfeld schriftlich zugestellt erhielten. Auf ein Vorlesen wird verzichtet und der 

Jahresbericht wird einstimmig mit acht Ja bei einer Enthaltung diskussionslos genehmigt.  

 

5. Genehmigung Jahresrechnung 2018 

 

Die Jahresrechnung 2018 gibt einiges zu reden. Laut Michael Hug hatte es Kassierin Ramona 

Riederer es für nicht nötig gehalten, dem Vorstand frühzeitig Einblick in die Rechnung 

(Kontenblätter) zu gewähren. Eine erste Jahresrechnung sei mit einem grösseren, eine zweite 

dann mit einem kleineren Verlust ausgefallen. Der Vorstand konnte die Jahresrechnung 2018 

jedoch nicht vertieft prüfen, weshalb Hug und Knoepfel erklären, weder hinter der 

Jahresrechnung 2018, noch hinter dem Budget 2019 stehen zu können, da ihnen die 

Unterlagen fehlten, um die Jahresrechnung 2018 und das Budget 2019 plausibel 

nachvollziehen zu können.  

 



Martin Knoepfel erklärt zudem, dass der Vorstand sehr kurzfristig einen Brief von Ramona 

Riederer erhalten habe, in dem sie erklärte, an der MV 2019 auf eine eigentlich vorgesehen 

gewesene Wiederwahl als Kassierin zu verzichten.  

 

Nach einer längeren Diskussion mit etlichen Fragen seitens der Mitglieder stellt sich heraus, 

dass die Rechnung 2018 zu genehmigen sei, da sie auf der Grundlage des Budget 2018 erstellt 

wurde, welches wiederum von den Mitgliedern genehmigt worden war.  

 

Ein Antrag der Revision, welcher verlangte, dass das Co-Präsidium rückwirkend auf 1000 

Franken an Honorar fürs 2018 verzichten sollte (welche von Ramona Riederer bis jetzt nicht 

ausbezahlt worden waren), um die Rechnung 2018 zu entlasten, wurde klar verworfen (1 Ja zu 

8 Nein). 

 

Da die Mitglieder hingegen auf einen früheren Entscheid des Vorstandes zurückkamen, 

welcher eine nachträgliche Kürzung des Vorstandshonorars von Martin Knoepfel um 500 

Franken vorsah, erhöht sich somit der Fehlbetrag fürs Rechnungsjahr 2018 auf 6'396.85 

Franken.  

 

Revisor Fredy Kurth bestätigt, dass die Rechnung 2018 sauber geführt worden sei, empfiehlt 

diese zur Annahme und schlägt vor, Kassierin und Vorstand zu entlasten. Die Versammlung 

folgt dem Antrag einstimmig.  

 

6. Ablehnung Budget 2019/Erhöhung Mitgliederbeitrag 2020/ao.MV 2019 

 

Gleichzeitig wird von mehreren Seiten her jedoch festgestellt, dass impressum Ost ein 

«strukturelles Defizit» vor sich herschiebt, welches, wenn nicht behoben, dazu führen wird, 

dass in wenigen Jahren das Verbandsvermögen komplett aufgebraucht sein wird. Um dies zu 

verhindern, wurden folgende Beschlüsse gefasst:  

 

◼ Der Sektionsjahresbeitrag von impressum Ost wird ab 2020 um 5 Franken angehoben, 

womit sich der Jahresbeitrag von 75 auf 80 Franken erhöht (8 Ja, 1 Nein).  

◼ Das Budget 2019 wird wegen den anfangs erwähnten Unklarheiten um die Jahresrechnung 

2018 zurückgewiesen (7 Nein bei 2 Enthaltungen). 

  

◼ Der Vorstand wird einstimmig beauftragt, noch vor dem 30. Juni 2019 eine 

ausserordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, an der er ein überarbeitetes 

Honorar- und Spesenreglement sowie ein ausgeglicheneres Budget 2019 vorzulegen hat.  



 

7. Wahlen: Bestätigung von Vorstandsmitgliedern 

 

Nachdem Ramona Riederer auf ihre Wiederwahl verzichtete, wurden lediglich Georg Stelzner 

und Isabelle Schwandener vor zwei weitere Jahre in ihren Vorstandsämtern bestätigt. Der 

Vorstand wird beauftragt, möglichst rasch einen neuen Kassier zu suchen und diesen, nach 

Möglichkeit, an der ao. MV 2019 zu präsentieren und zur Wahl vorzuschlagen.     

 

8. Anträge der Mitglieder 

 

Es lagen keine Anträge vor. 

 

9. Varia 

 

Nachdem sich niemand von den Mitgliedern zu Wort meldet, ergreift noch einmal Co-

Präsident Michael Hug das Wort und verweist auf folgende Punkte:  

 

◼ Impressum-Mitglieder sollten sich nicht scheuen, bei Bedürftigkeit, den Fürsorgefonds 

von impressum Schweiz nutzen. 

◼ Hug forderte die Mitglieder auf, Arbeiten für den Ostschweizer Medienpreis 

einzureichen und berichtet über die neu geschaffenen Strukturen beim Ostschweizer 

Medienpreis. 

◼ Hug berichtet über die nationale DV in Fribourg. Auch dort seien die schwindenden 

Finanzen ein wiederkehrendes Thema. 

◼ Hug rief dazu auf, das nächste Mal an die DV mitzukommen, denn die Ostschweiz 

habe drei Stimmen und es wäre schade, wenn man nicht das ganze politische Gewicht 

in die Waagschale werfen könne. Wer Interesse hat, solle sich beim Vorstand melden.  

◼ Hug verweist darauf, dass er neu in den Vorstand von impressum Schweiz gewählt 

wurde, man also wieder einen direkten Ansprechpartner im nationalen Vorstand habe.  

◼ Michael Hug erklärt, dass die MV 2020 am 4. April stattfinden wird. Der Ort steht noch 

nicht fest.  

 

Anschliessend erzählte Zora Schneider von ihrer Arbeit bei impressum. 



 

Die Sitzung schloss um 12.15 Uhr.  

 

Bronschhofen, den 23. April 2019 

 

Christof Lampart 

 

 

 


