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Protokoll der Zoomkonferenz vom 22. Dezember 2020  
09:00 – 10:15 
Teilnehmende: Pierre Scherb, Organisation und Leitung; Barbara Fischer, Protokoll 
 
1. Protokoll der Video-/Telefonkonferenz vom 23. Oktober 2020  
Das Protokoll wird genehmigt und verdankt. Der Link zum Mail von Bea Heim betr. SO 
lässt sich nicht öffnen.  
Pierre sucht das ursprüngliche Mail, so dass der Text ins nächste Protokoll integriert 
werden kann.  
2. Aufarbeitung Corona-Krise 
Inzwischen wurden weitere Meldungen publiziert, die aber keine Mitwirkung der 
Expertengruppe Recht erforder(t)en.  
3./4. Krise mit unserem Finanzverantwortlichen/Folgen  
Die Sache hat sich nach unserem Wissen erledigt. Das empfohlene Vorgehen hat sich 
bewährt. 
 
5. Verlängerung der Amtszeit der Delegierten (Art. 8 Statuten) 
Die DV hat die einmalige Verlängerung der Amtszeit 2018-2021 um ein Jahr mit ¾ Mehr 
und wenig Gegenstimmen genehmigt. Ein VASOS Mitglied hat moniert, «Amtsdauer» 
sei nicht im Sinne einer Legislaturperiode zu verstehen, sondern als individueller 
Anspruch auf 3x4 Jahre Mandatsausübung als Delegierte/r.  
Rückfragen bei der VASOS nach der bisherigen Praxis haben die Auffassung der 
Expertengruppe Recht bestätigt, dass der SSR von einer Amtsdauer im Sinne von 
Legislaturperiode ausgeht. Alle vier Jahre gibt es eine Gesamterneuerungswahl. 
Anschliessend werden die Kommissionen neu besetzt. Es gibt maximal 2 mal eine 
Wiederwahl, unabhängig davon, ob die erste Amtsperiode vollständig oder nur 
angebrochen war. (Möglicherweise hat es bei der VASOS früher einzelne Fälle 
gegeben, bei denen eine kurze angebrochene Amtsdauer nicht angerechnet worden ist. 
In der Regel hat man aber darauf geachtet, dass Rücktritte nur auf Ende der 
Amtsperiode erfolgen.)  
Bei einer allfälligen Statutenänderung könnte Art. 8, so ergänzt werden, dass der 
Umgang mit einer angebrochenen Amtsdauer unmissverständlich ist.  
Aus dem Gesagten ergibt sich auch, dass die Verlängerung der Amtszeit für alle 
Delegierte gilt, nicht nur für diejenigen, die Ende 2020 das 12. Amtsjahr hinter 
sich haben. Es wird durch die einmalige Verlängerung der Amtsperiode 2018-2021 
während einer gewissen Zeit Delegierte geben, die individuell 13 Jahre lang (z. B. 4 /5/ 
4) dieses Mandat innehatten.  
Pierre: An der nächsten DV unter Varia präzisieren. 
 
 



 

6. Statutenänderung 
Wir diskutieren die Frage, wie vorzugehen wäre, wenn die Steuergruppe die Aufnahme 
neuer Direktmitglieder im SSR empfehlen würde (was zurzeit nicht der Fall ist). 
Art. 4 der Statuten sieht vor, dass Neumitglieder nur mit dem ausdrücklichen 
Einverständnis beider Gründungsmitglieder aufgenommen werden können. 
Diese Bestimmung kann nicht mit einer ¾ Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
geändert oder gestrichen werden. Beide Gründungsmitglieder müssten zudem der 
Änderung ausdrücklich zustimmen.  
Wir diskutieren die Frage, ob es rechtlich Alternativen zur Direktaufnahme von 
Mitgliedern im SSR gibt. Wahrscheinlich müssten die Trägerverbände 
Mitgliederkategorien schaffen, die zum Einsitz in den SSR (und in die Fraktion) 
berechtigen, allenfalls ohne Mitwirkungsrechte im Trägerverband (bei Reduktion des 
Mitgliederbeitrages).  Wir nehmen das Thema auf, wenn wir angefragt werden. 
Rechtsberatung der Steuergruppe: wenn eine Frage rechtlich eindeutig beantwortet 
werden kann, übernimmt dies Barbara (als Mitglied der Steuergruppe). Wenn es 
rechtlich Interpretationsspielraum gibt, informiert sie Pierre und wir suchen eine 
gemeinsame Antwort.  
 
7. Brief an die Stadt Genf?  
Pierre führt aus, dass die Stadt Genf im Rahmen der Budgetdebatte beschlossen hat, 
Geld aus dem Emma Louise Zell Fonds direkt an die Sozialen Dienste zu überweisen. 
Der Fonds sieht vor, dass der Beitrag (rund CHF 100'000.00) den Sozialen Diensten, 
insbesondere zur Unterstützung der älteren Bevölkerung zukommen soll. Der Stadtrat 
argumentiert, dass mit diesem Beitrag während der Coronazeit Lebensmittelpakete 
finanziert würden, welche erfahrungsgemäss zu 50% von der älteren Bevölkerung 
bezogen werden.  
Pierre macht einen Briefentwurf, der die Beunruhigung des SSR ausdrückt. Es muss 
mindestens sichergestellt werden, dass die ältere Bevölkerung ungehindert Zugang zu 
diesen Pakten hat und dass der Betrag in Zukunft wieder verstärkt den Älteren 
zukommt.  
Entwurf an Barbara, dann an Co-Präsidium. 
 
8. Nächste Sitzungstermine 
Nach Bedarf 
 
9. Verschiedenes 
-  
28. Januar 2021/Barbara Fischer 
 
 


