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Unsere Vision

Die Positionen von comunica-ch entwickelten sich aus einem
gemeinsamen zivilgesellschaftlichen Verständnis zur Infor-
mationsgesellschaft.
• Information wird von uns als Gemeingut verstanden und
darf nicht auf einen Markwert reduziert werden.
• Die Informationsgesellschaft muss auf demokratischen
Grundlagen aufbauen und eine wirkliche Beteiligung der Bür-
gerInnen gewährleisten. Sie muss Meinungs- und Informati-
onsfreiheit für alle garantieren.
• Das öffentliche  Interesse, die Rechte und Anliegen der Bür-
gerInnen müssen massgeblich für eine Informations- und
Kommunikationspolitik sein. Dabei müssen all jene Vorrang
haben, die heute noch von der Informationsgesellschaft aus-
geschlossen sind.

Unsere Herausforderung

Die Grundfragen der Informationsgesellschaft sind entscheidend für die

Zukunft der Weltgemeinschaft. Information ist ein Grundbedürfnis – wie Bür-

gerrechte oder Bildung, ohne die keine demokratische Gesellschaft denkbar

ist. Im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung haben die Informations- und

Kommunikationstechnologien für sich keine freiheitliche Wirkung. Sie erleich-

tern zwar den Austausch von Information und Wissen, aber sie werden von

Staat und Wirtschaft auch mehr und mehr als Kontroll- und Überwachungsin-

strumente missbraucht.

Nur eine aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft, in der Schweiz wie anderswo,

kann eine offene, gleichberechtigte, partizipative und demokratische Informa-

tionsgesellschaft sichern. Leider muss festgestellt werden, dass das öffentli-

che Bewusstsein über die Bedeutung der Kernfragen zur Informationsgesell-

schaft erst sehr spärlich vorhanden ist, sowohl unter Medienschaffenden, in

der öffentlichen Meinung wie auch in politischen oder zivilgesellschaftlichen

Kreisen. Comunica-ch möchte daher die Herausforderungen der Zivilgesell-

schaft zu einem öffentlichen Anliegen machen.

Unser Auftrag

Gegründet im November 2002, setzt sich comunica-ch inzwischen aus über 20

Mitgliedsorganisationen und einem breiten Spektrum von Interessierten

zusammen. Sie ist die einzige Plattform in der Schweiz, welche die diversen

Herausforderungen der Zivilgesellschaft thematisiert und dazu Positionen ent-

wickelt. Comunica-ch entwickelt Gegenentwürfe und Konzepte zu den sonst

überwiegend marktorientierten Entwicklungen in diesem Bereich.



Unsere Ziele

• Wir wollen Synergien nutzen, uns Kompetenz und Hintergrundwissen über

die Kernfragen der Informationsgesellschaft verschaffen.

• Die Arbeit der Schweizer Zivilgesellschaft koordinieren und daraus gemein-

same Positionen entwickeln.

• Über Lobbying, insbesondere beim Weltgipfel zur Informationsgesellschaft

(WSIS), unsere Positionen vermitteln.

• Über Fachtagungen, Artikel und Broschüren sowie unsere Website die Kern-

fragen der Informationsgesellschaft diskutieren und Kampagnen lancieren.

Unsere Kampagne 

Im Rahmen der zweiten Phase des Weltgipfels zur Informationsgesellschaft,

der im November 05 in Tunis stattfindet, konzentriert comunica-ch seine Kam-

pagne auf folgende Prioritäten:

• Die unabhängige tunesische Zivilgesellschaft unterstützen, den freien

Zugang der Zivilgesellschaft beim Weltgipfel in Tunis fördern und die Umset-

zung der Informationsgesellschaft im Gastgeberland kritisch hinterfragen.

• Die offiziellen Positionen zur Finanzierung und Überwindung des digitalen

Grabens kritisch prüfen und eigene Positionen zu den dabei zentralen Fragen

entwickeln: woher soll das dazu notwendige Geld kommen und wie soll dieses

sinnvoll investiert werden.

Unsere Themengruppen

Unsere Themengruppen haben den Auftrag, die Konzepte zur Informationsge-

sellschaft zu hinterfragen und konzentrieren sich dabei auf folgende Bereiche:

Medien

Medien im Dienst der Gesellschaft? Damit wollen wir ein Forum für Journalis-

tInnen, MediennutzerInnen und Medienforschung schaffen.

R Verantwortlich: dwermus@infosud.org

Domain public

Domain public will den gleichberechtigten und ungehinderten Zugang der

Öffentlichkeit zu Informationen insbesondere auf dem Internet gewährleisten,

die demokratische Kontrolle sichern und allfällige Missbräuche untersuchen.

R Verantwortlich: wolf.ludwig@comedia.ch

Menschenrechte

Menschenrechte müssen durch die neuen Informations- und Kommunikations-

technologien hierzulande und weltweit besser durchgesetzt und dürfen

dadurch nicht gefährdet werden.

R Verantwortlich: yves.steiner@unil.ch



Finanzierung Nord-Süd

Finanzierung Nord-Süd ist die massgebliche Voraussetzung zur Überwindung

des digitalen Grabens und für einen gleichberechtigten Zugang zu den neuen

Informations- und Kommunikationstechnologien weltweit.

R Verantwortlich: peyer@bfa-ppp.ch

Kontakt

Für weitere Infos und Beteiligung: 

R info@comunica-ch.net, http://www.comunica-ch.net



Notre vision

Les positions de comunica-ch sont construites sur une vision
commune et partagée de la société de l’information. 
• L'information doit être considérée comme un bien public et
ne doit pas être réduite à une valeur marchande.
• La société de l'information doit reposer sur des fondements
démocratiques et sur une réelle participation des citoyens.
Elle doit garantir à tous la liberté d'expression et d'information.
• L'intérêt public, les droits et besoins des citoyens doivent
être au centre de l'élaboration de toute politique en matière
d'information et de communication. Une priorité doit être
accordée à ceux qui aujourd'hui sont exclus de la société de
l'information. 

Notre défi

Les enjeux de la société de l'information sont cruciaux pour l'avenir de notre

planète. L'information est un besoin essentiel. Contrairement au discours

dominant, les technologies de l'information et de la communication n'ont pas

automatiquement une action libératrice. Si elles facilitent le partage de l'infor-

mation et du savoir, elles fournissent aux États et aux puissances économiques

de nouveaux moyens de contrôle et de répression. 

Seul un engagement actif de la société civile, en Suisse comme dans le reste du

monde, peut conduire à une société de l'information ouverte, participative et

démocratique. Malheureusement, la conscience de l’importance et actualité de

ces enjeux est encore très embryonnaire, que ce soit chez les professionnels

des médias, dans l'opinion publique, le monde politique et la société civile.

Comunica-ch veut mettre la thématique de la société de l’information au coeur

des préoccupations de chacun et de chacune.

Notre mission

Créée en novembre 2002, comunica-ch est composé d'une vingtaine d'organi-

sations membres et d’un vaste réseau de sympathisants. Elle est la seule plate-

forme en Suisse à même de thématiser et de répercuter les défis de la société

de l'information. Elle propose des alternatives aux tendances marchandes et

uniformisantes qui dominent ce secteur.

Nos  buts  

• Créer des synergies de compétences et de connaissances sur les enjeux liés

à la société de l'information.

• Coordonner le travail de la société civile suisse afin d'élaborer des proposi-

tions communes.

• Faire un travail de lobbying, notamment pour le Sommet mondial sur la soci-

été de l'information.



• Faire connaître les enjeux de la société de l'information à la population suis-

se, à travers l’organisation de conférences, la publication d’articles et de bro-

chures, l’actualisation régulière d’un site Internet, le lancement de campagnes.

Notre campagne 

Dans le cadre du deuxième volet du Sommet Mondial pour la Société de l'Infor-

mation qui se déroulera à Tunis en novembre de cette année, comunica-ch axe

sa campagne sur les priorités suivantes:

• Construire une solidarité avec la société civile tunisienne, un libre accès de

la société civile au sommet, une analyse critique de l'implantation de la société

de l'information en Tunisie.

• Faire une analyse critique des propositions en vue de financer une réduction

du fossé digital et des propositions nouvelles autour de deux questions centra-

les: comment trouver l'argent et selon quels critères le distribuer. 

Nos groupes thématiques

Les groupes thématiques approfondissent l’analyse de la société de l’informa-

tion et proposent des initiatives dans quatre domaines: 

Médias

Médias au service de la société? Création d’un forum critique (journalistes,

usagers, chercheurs).

R Responsable: dwermus@infosud.org

Domaine public

Assurer un accès large et permanent du public aux informations et à l'internet,

veiller à la gouvernance démocratique  et à la confidentialité de l'internet.

R Responsable: wolf.ludwig@comedia.ch

Droits humains

Faire en sorte que les nouvelles technologies améliorent la situation des droits

de l'Homme en Suisse et à l'étranger, et pas le contraire.

R Responsable: yves.steiner@unil.ch 

Financement nord-sud

Défendre un accès équitable aux moyens de communication et à l'information,

promouvoir de nouveaux mécanismes de financement.

R Responsable: peyer@bfa-ppp.ch

Pour savoir plus et nous rejoindre 

R info@comunica-ch.net, http://www.comunica-ch.net


