
Antrag des Vorstands des pvbb zur Teilrevision der Statuten 
 
Der Vorstand des Pressevereins beider Basel (pvbb) möchte seine Mitgliederkategorien jenen 
von impressum anpassen und beantragt deshalb eine Statutenänderung.  
Antrag: Der Presseverein beider Basel (pvbb) beantragt von der Generalversammlung die 
Genehmigung der teilrevidierten Statuten, namentlich von Artikel 3, siehe unten: 
 
Statutenrevision Presseverein beider Basel (pvbb) 
 
Art. 3 Mitglieder neu: 
Der pvbb nimmt nur natürliche Personen als Mitglieder auf, die entweder in den Kantonen 
Basel-Stadt und Baselland wohnen oder für die hier ansässigen Medienunternehmen tätig sind 
sowie im Ausland tätige Mitarbeiter von Medienunternehmen mit Sitz in den genannten 
Kantonen. 
 
Art. 3.1. Mitgliederkategorien: 
 
a) Ordentliche Aktivmitglieder 
Aktivmitglieder des pvbb sind Journalistinnen und Journalisten, Mitglieder des technischen 
Redaktionspersonals oder Moderatorinnen und Moderatoren. Sie haben Anspruch auf einen 
entsprechenden Mitgliederausweis. 
 
b) Fördermitglieder  
1. Personen, die den pvbb aus ideellen Gründen unterstützen wollen, können als 
Fördermitglieder aufgenommen werden. 
2. Fördermitglieder besitzen auf Vereinsebene kein Stimm- und Wahlrecht. 
 
c) Jungmitglieder, Mitglieder in Ausbildung und Pensionierte ((früher Veteranen)) 
1. Mitglieder bezahlen bis zur Vollendung ihres 27. Altersjahres die Hälfte des ordentlichen 
Beitrages. 
2. Mitglieder, die eine von impressum anerkannte journalistische Ausbildung absolvieren, 
bezahlen während total höchstens zwei Jahren ihrer Mitgliedschaft die Hälfte des ordentlichen 
Beitrages. Diese Reduktion ist mit der Jungmitgliedschaft nach Abs. 1 kumulierbar. 
3. Mitglieder, die frühzeitig pensioniert worden sind oder das AHV-Alter erreicht haben, 
bezahlen die Hälfte des ordentlichen Beitrages. 
4. In begründeten Ausnahmefällen kann der Vorstand aus anderen Gründen den 
Mitgliederbeitrag vergünstigen oder erlassen. 
 
d) Nachwuchsmitglieder  
1. Junge Mitglieder in Ausbildung zwischen dem 15. und dem 25. Altersjahr, die einer neben-
beruflichen oder freiwilligen journalistischen Tätigkeit z. B. für Jugend- oder Schülermedien 
nachgehen, können zwischen der Jungmitgliedschaft und der Nachwuchsmitgliedschaft 
wählen. 
2. Die Mitgliedschaft für Nachwuchsmitglieder ist kostenlos. Nach dem vollendeten 25. Le-
bensjahr werden sie automatisch zu impressum Jungmitgliedern (1/2 Beitrag) oder zu 
Jungmitgliedern in Ausbildung, wenn sie eine journalistische Ausbildung absolvieren (1/4 
Beitrag). 
3. Nachwuchsmitglieder haben Anrecht auf einen Ausweis, der sie als Medienschaffende für 
Jugendmedien ausweist. 
 
e) Ehrenmitglieder 



1. Die Generalversammlung ernennt die Ehrenmitglieder des Vereins. 
2. Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie Aktivmitglieder, sind jedoch von der 
Beitragspflicht befreit. 
 
f) Journalisten im benachbarten Ausland 
Journalisten oder Angehörige des technischen Personals aus der badischen oder elsässischen 
Nachbarschaft können dem pvbb als Aktivmitglieder beitreten, wenn sie für Medien in den 
Kantonen Basel-Stadt und Baselland tätig sind und die übrigen Anforderungen für eine 
Aktivmitgliedschaft gemäss Statuten von impressum erfüllen. 
 
Art. 3.2. Berufsregister der journalistisch tätigen Medienschaffenden BR: 
 
1. Aktivmitglieder, die seit zwei Jahren hauptberuflich journalistisch tätig sind können in das 
Berufsregister der journalistisch tätigen Medienschaffenden BR aufgenommen werden.  
2. Eintragungsgesuche in das Schweizer Berufsregister für Journalistinnen und Journalisten 
sind auf dem offiziellen Formular von impressum an den pvbb zu richten.  
3. Die Voraussetzungen der Eintragung und des Verbleibs im Berufsregister sowie das ent- 
sprechende Verfahren inkl. Rekursverfahren richten sich nach dem Reglement über den 
Schweizer Presseausweis und das Berufsregister der journalistisch tätigen Medienschaf- 
fenden BR sowie der internen Ausführungsrichtlinien über das Verfahren zum Schweizeri- 
schen Presseausweis und das Berufsregister der journalistisch tätigen Medienschaffenden BR. 
Wird das Gesuch abgelehnt, besteht die Möglichkeit, an den Vorstand zu rekurrieren.  
4. Im Berufsregister eingetragene Aktivmitglieder haben neben dem ordentlichen Mitglieder- 
beitrag einen jährlichen Zuschlag für den BR-Eintrag zu entrichten. 
 
 
 
Die revidierten Statuten wurden von der GV des pvbb am 6. Juni gutgeheissen. Sie 
müssen auch noch von der Delegiertenversammlung von impressum gutgeheissen 
werden. 


