
KCL Generalversammlung 2017 Traktandum 12 Statutenänderung

Antrag
Die vom Vorstand vorgeschlagene Ziffer 6.8, welche neu die schriftliche Abstimmung bei
dringlichen Geschäften ermöglicht, ist in der vorgeschlagenen Form abzulehnen und durch
folgende Ziffer 6.8 zu ersetzen:

Bei Dringlichkeit können Beschlüsse auch durch eine schriftliche Urabstimmung
gefasst werden. Über die Durchführung der Urabstimmung entscheidet der Vorstand;
er stellt Antrag an die stimmberechtigten Mitglieder.
Der Antrag der Urabstimmung gilt als angenommen, wenn ihm die Mehrheit der
abstimmenden Mitglieder zustimmt.
Der Vorstand regelt die Modalitäten der Urabstimmung in einem Reglement, wobei
sicherzustellen ist, dass die korrekte Durchführung und das Stimmgeheimnis gewahrt
wird.

Begründung
1. Wir begrüssen es sehr, dass der Vorstand die Möglichkeit der schriftlichen Abstimmung

bei dringlichen Geschäften schaffen und in den Statuten verankern will.

2. Wir verstehen jedoch nicht, weshalb der Vorstand die schriftliche Abstimmung einführt
und sie faktisch gleich wieder abschafft, in dem er ein unrealistisch hohes Quorum
einbaut („die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder“ anstatt „der Mehrheit der
abstimmenden Mitglieder“). Dieses hohe Quorum wird praktisch nie zu überspringen sein,
was vereinspolitisch zu Frustrationen und zu administrativem Leerlauf führt: Man führt
eine Abstimmung durch, hat ein klares Resultat, aber es bleibt gleichwohl ungültig –
einfach deshalb, weil sich weniger als die Hälfte der Mitglieder an der Abstimmung
beteiligt hat.

3. Die Generalversammlungen des KCL besuchten in den vergangenen zehn Jahren
meistens  zwischen 15 bis 25 Prozent der Mitglieder, also immer weit weniger als die
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder. Bei den Abstimmungen an der
Generalversammlung entscheidet das einfache Mehr; ein qualifiziertes Mehr existiert nur
bei Statutenänderungen, wobei auch hier nur die effektiv abstimmenden Mitglieder
massgebend sind und nicht die stimmberechtigte Gesamtheit aller Mitglieder (was ein
sehr grosser Unterschied ist). Würde das gleiche Quorum wie es der Vorstand nun bei der
schriftlichen Abstimmung einführen will, auch an der GV gelten, so wären sämtliche
Generalversammlungen der letzten zehn Jahre beschlussunfähig gewesen...

4. Bei allen Geschäften, die dem Entscheid der Mitglieder unterstehen, sollte aus
demokratischen Gründen immer das gleiche Mehrheitsprinzip zur Anwendung kommen,
egal ob über das Geschäft an der Generalversammlung oder via schriftliche
Urabstimmung entschieden wird.

5. Die korrekte Durchführung der schriftlichen Abstimmung und die Wahrung des
Stimmgeheimnisses sind zudem im Vorschlag des Vorstandes nicht gewährleistet, wenn
es zulässig sein soll, via E-Mail und Telefax abzustimmen. Schriftliche Abstimmungen
müssen so durchgeführt werden, dass Manipulationen ausgeschlossen sind. Also
entweder konventionell als briefliche Abstimmung oder elektronisch über einen externen
Voting-Service, der über Sicherheitsserver mit individuellen Passwörtern läuft. Ein
Beispiel für einen Voting-Service bei www.mitgliederumfrage.ch
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