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Von: Kai Ludwig (SJP)
An: "Franziska Iseli"
Cc: "Notariat Iseli, Jonas Rieder"; "Christoph Gitz"
Betreff: FW: Information des Vorstandes zur SGPP-Urabstimmung
Datum: Freitag, 14. September 2018 13:52:38


Sehr geehrte Frau Iseli
 
Ich nehme Bezug auf unser soeben geführtes Telefonat.
 
In meiner E-Mail vom 31. August 2018 hatte ich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Argumentarien vorgängig nicht auszutauschen sind. Dass dies nun – entgegen Ihrer eigenen
Zusicherung ohne vorherige Rückfrage und offenbar auf Druck des Vorstands der SGPP – doch erfolgt
ist, ist aus Sicht meiner Mandanten nicht korrekt.
 
Die nun erfolgte Verzögerung wirkt sich auf alle Termine aus; diese verschieben sich sämtlich nach
hinten (keine Abkürzung des Abstimmungszeitraums!).
 
Der guten Ordnung halber leite ich Ihnen untenstehend die Information des Vorstandes zur SGPP-
Urabstimmung weiter, welche bereits letzte Woche per Rundmail an alle SGPP Mitglieder versendet
wurden.
Darin werden nur contra Argumente aufgeführt. Ich appelliere an den Vorstand der SGPP, die
einseitige Agitation zu stoppen und seinen Verpflichtungen gegenüber allen Mitgliedern der SGPP
nachzukommen; auch den Initiantinnen und Initianten der Urabstimmung ist die Möglichkeit
einzuräumen, ihre Argumente darzulegen.
Heute Morgen nun eine ähnliche Versandoption vom Vorstand der ZGPP (Zürcher Ableger der SGPP)
– auch hier durchwegs contra Argumente und offensichtlich wurden bereits erste „Anregungen“ aus
dem Austausch der Argumentarien aufgegriffen; genau das sollte eigentlich verhindert werden.
 
Abschliessend kann ich Ihnen noch mitteilen, dass die Initiantinnen und Initianten das
Argumentarium des Vorstandes nicht beanstanden; eine Moderation ist nicht notwendig und ich
ersuche höflichst darum, die Abstimmungsunterlagen sobald als möglich zu versenden.
 
Freundliche Grüsse
Kai Ludwig
 
Kind regards
Kai Ludwig
_____________________________
 
Scherrer Jenny & Partner
Kai Ludwig
Attorney at law / Rechtsanwalt
Postfach 325
CH-8706 Meilen
Office + 41 44 923 88 66
Mobile + 41 78 842 44 55
Kai Ludwig (SJP)
 
The information in this e-mail and any attachments are confidential and/or privileged, intended only for use by the
intended recipient(s) and protected by the attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail
and/or any attachments or if you have received this e-mail and/or any attachments by mistake or accidentally, please
notify the sender immediately, delete this e-mail and any attachments from your system, and do not disclose, or make
copies of, such information. Any unauthorised use, copying, dissemination, distribution or disclosure of the information in
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this e-mail and any attachments is strictly forbidden. E-mails may be intercepted, altered or read by unauthorised persons.
Accordingly, no (contractual) obligations may be imposed on SJP as a result of an undertaking contained in an e-mail. We
further recommend that you use regular mail, courier services or facsimile transmission for any information intended to be
of a confidential nature. However, please note that by sending us messages via e-mail, we will be given to understand that
you authorise and instruct us to correspond by e-mail in the relevant matter.


 


Von: SGPP Newsletter <sgpp@psychiatrie.ch>
Datum: 4. September 2018 um 17:50:05 MESZ
An:
Betreff: Information des Vorstandes zur SGPP-Urabstimmung
Antwort an: SGPP Newsletter <sgpp@psychiatrie.ch>


Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Hier klicken
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VORWORT DES
PRÄSIDENTEN


Liebe Kolleginnen und Kollegen


Der Moment ist gekommen, auf den die Initiantinnen und Initianten,
aber auch der Vorstand und die Delegierten so lange gewartet haben.
Nach erfolgter Kontrolle der eingereichten Unterschriften durch eine
Notarin soll nun die Gesamtheit der Mitglieder über die Einführung
einer Mitgliederversammlung anstelle der Delegiertenversammlung, wie
wir sie seit über 20 Jahren kennen, abstimmen.


Die Landsgemeinde, die es im Halbkanton Appenzell Innerrhoden und
in Glarus noch immer gibt, ist Ausdruck der direkten Demokratie in
einer kleinen bis mittelgrossen, in kultureller und sprachlicher Hinsicht
einheitlichen Gemeinschaft. Die Schweiz hingegen hat sich für ein in
der Verfassung verankertes parlamentarisches System entschieden, mit
dem Ziel, die Kantone mit sprachlichen und religiösen Minderheiten zu
schützen und gleichzeitig den Bürgerinnen und Bürgern ein
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Initiativrecht und ein Referendumsrecht einzugestehen, damit sie ihre
Rechte geltend machen können.


Die SGPP vereinigt Fachärztinnen und -ärzte für Psychiatrie und
Psychotherapie der ganzen Schweiz und gleicht so eher der
Schweizerischen Eidgenossenschaft als dem Kanton Glarus. Wird eine
Mitgliederversammlung mit unterschiedlichen Meinungsmehrheiten – je
nach Gegenstand, der zur Abstimmung vorliegt – in der Lage sein, die
Interessen der Minderheiten zu schützen?


Diese Frage werden Sie nun bald beantworten dürfen!


Pierre Vallon, Präsident SGPP


URABSTIMMUNG BEANTRAGT, UM DELEGIERTEN- IN EINE
MITGLIEDERVERSAMMLUNG UMZUWANDELN


Beim SGPP-Vorstand wurde ein Antrag eingereicht, der eine Urabstimmung zur
Verbandsorganisation der SGPP fordert. Aktuell werden die Formalitäten
geregelt und die Planung angegangen. Die Urabstimmung wird durch ein
externes Notariat durchgeführt und findet voraussichtlich in der zweiten
Septemberhälfte statt, d.h. sobald auch das Argumentarium der Initianten
vorliegt. Mit diesem Newsletter möchten wir im Sinne einer ersten
Basisinformation über den Ablauf orientieren sowie einen Blick zurück und
über unseren Verband hinaus wagen. So haben wir mit dem
Politikwissenschaftler Prof. Dr. Klaus Armingeon über demokratische
Strukturen in Organisationen gesprochen und zwei Verbandspräsidenten – Dr.
med. Philippe Luchsinger von Hausärzte Schweiz und Prof. Dr. med. René
Hornung von der gynecologie suisse – über ihre Verbandsorganisation befragt.
Dazu haben wir mit Beat Erne zurückgeblickt in die SGPP-Zeiten, in denen es
noch kein Delegiertensystem gab.


 


INITIATIVE FÜR URABSTIMMUNG ÜBER EINFÜHRUNG
EINER MITGLIEDERVERSAMMLUNG EINGEGANGEN


An der Frühjahrsdelegiertenversammlung wurde angekündigt, dass einzelne
Delegierte eine Unterschriftensammlung für eine Urabstimmung starteten, um







das heutige Modell der Delegiertenversammlung (DV) in eine
Mitgliederversammlung umzuwandeln. Am 21. Juni 2018 ist via den Anwalt
der Initianten die Bestätigung der erfolgten Unterschriftensammlung
eingegangen.


URABSTIMMUNG WIRD DURCH EXTERNES NOTARIAT DURCHGEFÜHRT


Folgender Ablauf ist vorgesehen: Die Überprüfung der Unterschriften durch ein
externes Notariat ist inzwischen erfolgt. Mit 221 gültigen Unterschriften kann
der Antrag auf Urabstimmung für gültig erklärt werden. Der Vorstand hat ein
externes, unabhängiges Notariat mit der Durchführung der Urabstimmung
beauftragt. Der Vorstand und die Initianten waren eingeladen, bis Ende August
ihre Argumentarien mit Contras und Pros  als Informationsgrundlage zur
Urabstimmung auszuarbeiten. Die Urabstimmung wird voraussichtlich in der
zweiten Septemberhälfte stattfinden. Die Resultate sollen bis zur
Delegiertenversammlung vom 8. November 2018 vorliegen.


MEHR DEMOKRATIE: DESHALB NEIN ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG!


Der SGPP-Vorstand spricht sich gegen den Wechsel von einer Delegierten- zu
einer Mitgliederversammlung aus. Sein Hauptargument ist der zentrale
Anspruch auf Demokratie. Es braucht eine ausgewogene Interessensvertretung
der Kantonalen und Regionalen Gesellschaften, der angegliederten und
verwandten Gesellschaften sowie der Partnergesellschaften. Die aktuelle
Verbandsstruktur mit einer Delegiertenversammlung garantiert den Schutz der
Partikularinteressen dieser Fachgesellschaften.


AUSWIRKUNGEN EINES JA ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG ANSTELLE DER
DELEGIERTENVERSAMMLUNG


Die Führbarkeit der Fachgesellschaft gemäss strategischer Ausrichtung wäre
gefährdet. Jede Entwicklung wäre fortan von Spontan- und Zufallsentscheiden
geprägt. Darüberhinaus braucht es eine umfassende Statutenrevision nicht nur in
der SGPP, sondern auch in der FMPP. Die Position der FMPP und die enge
Zusammenarbeit mit der SGKJPP wären in heutiger Form in Frage gestellt.


WEITERE INFORMATIONEN FOLGEN


Aktuell werden die Formalitäten geregelt und die Planung angegangen. Sobald
die notwenigen Massnahmen mit dem externen Notariat aufgegleist sind,
werden wir die Mitglieder über die exakten Abläufe informieren. In der
Zwischenzeit steht Ihnen der Vorstand über die Emailadresse vorstand@sgpp.ch
sehr gerne für Ihre Fragen oder Anliegen zu diesem Thema zur Verfügung.


 


INTERVIEWS
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«DIE VERSPRECHEN DER VERSAMMLUNGS- DEMOKRATIE
BLEIBEN OFT UNERFÜLLT!»


«DIE VERSPRECHEN DER
VERSAMMLUNGS-
DEMOKRATIE BLEIBEN
OFT UNERFÜLLT!»


Die Demokratie in
Verbandsorganisationen beruht auf
den Leistungen des Verbandes für
die Mitglieder und auch darauf, wie
Mitgliederpräferenzen aufgenommen
werden. Vor allem grosse
Organisationen sind auf der
Inputseite meist nicht sehr


demokratisch. Gerade in Verbänden können Kommissionssysteme helfen, gute
demokratische Strukturen zu schaffen, sagt der Politikwissenschaftler Prof. Dr.
Klaus Armingeon.


weiterlesen


 


«DER DIALOG MIT DER BASIS IST ZWINGEND, IN
WELCHER FORM AUCH IMMER!»


«DER DIALOG MIT DER
BASIS IST ZWINGEND, IN
WELCHER FORM AUCH
IMMER!»


Die Schweizerische Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe
(SGGG) wird schon immer von einer
aktiven Mitgliederversammlung
getragen. Diese findet jedes Jahr am
Kongress statt. Seit zehn Jahren
bildet zudem eine
Planungskonferenz das Bindeglied
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zwischen Vorstand und Basis. Die Strukturen der SGGG hätten sich bewährt,
sagt der aktuelle Präsident Prof. Dr. med. René Hornung.


weiterlesen


 


« FÜR GUTE VERBANDSARBEIT, IST UNSERE STRUKTUR
IDEAL!»


« FÜR GUTE
VERBANDSARBEIT, IST
UNSERE STRUKTUR
IDEAL!»


Bei Hausärzte Schweiz (mfe) bilden
die Delegiertenversammlung (DV)
das strategische und der Vorstand
das operative Organ. Für die direkte
Mitgliederinformation führt der
Verband jährlich eine
Generalversammlung durch. Dem
Präsidenten Dr. med. Philippe


Luchsinger zufolge wird die Entwicklung und Ausrichtung des Verbands aber
mit den Delegierten erarbeitet.  


weiterlesen


 


«DIE DELEGIERTEN- VERSAMMLUNG BRACHTE
VERBINDLICHKEIT!»


«DIE DELEGIERTEN-
VERSAMMLUNG BRACHTE
VERBINDLICHKEIT!»


Vor knapp zwanzig Jahren hat die
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SGPP eine Delegiertenversammlung
eingeführt. Mit der vorherigen
Mitgliederversammlung gab es
weniger Verbindlichkeit und weniger
Interesse, sagt Beat Erne, der seit den
Anfängen Schaffhauser SGPP-
Delegierter ist. Ihm fehlt heute Raum
für Diskussion und Debatte, weshalb


es dafür neue Plattformen brauche.


weiterlesen
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