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Statutenrevision 2020, Project R Genossenschaft 
Zusammenfassung der Vernehmlassung vom 25.9. bis 8.10.2020 
 11 Vorschläge gingen ein 
 6 wurden direkt aufgenommen 
 3 wurden teilweise aufgenommen 
 2 wurden nicht aufgenommen

Die weiteren Vorschläge gingen über diese Statutenrevision hinaus und wurden nicht aufgenommen: Präambel (Contra: zeitintensiver Prozess), 
zwei Urabstimmungen pro Jahr (zu teuer und für Verleger wahrscheinlich zu oft), Sorge um die Unabhängigkeit (wir werden das Konstrukt besser erklären), 
Unterschriftensammlung für Initiativen/Petitionen (soll ausserhalb der Statuten geregelt werden), Stimmbeteiligung (Urabstimmung mit Sachvorlagen erweitern).

Stand: 04.11.2020

Open Source

Art. 2 Abs. 2 Bst. c (Neu)

A.V. Open Source ist in neuen Statuten nicht mehr 
erwähnt.

«Entwicklung von neuen Verbreitungskanälen für 
journalistische Inhalte, sei dies als Eigenentwicklung 
(bevorzugt Open Source) oder durch Unterstützen 
von Drittentwicklungen»

Die Streichung war nicht beabsichtigt. Danke für den 
Hinweis, wird wieder in Statuten aufgenommen.

Ja

Ausbildung

Art. 2 Abs. 2 Bst. h (Neu)

B.J. «Ausbildung von journalistischem Nachwuchs» ist 
unklar.

«Finanzierung und Schaffung von 
Ausbildungsplätzen»

Falls eher eine ideelle Förderung gemeint ist:
«Förderung journalistischen Nachwuchses» 

Förderung von journalistischem Nachwuchs

Das Thema ist für die Genossenschaft wichtig. 
Mit einer breiteren Formulierung kann die Absicht 
aufgenommen werden ohne die Umsetzung zu prä-
judizieren, was auch der Flughöhe der Statuten 
(ohne Details) entspricht. Damit stehen alle Möglich-
keiten (Finanzierung, Ausbildung, Praktikumsstellen 
etc.) offen.

Ja
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Mitgliederbeiträge

Art. 4 Abs. 3 (Neu)

B.J. Unterscheidung und Zusammenhang zwischen Mit-
gliedschaft und Magazin-Zugang zu unklar. 

Vorschlag in Vernehmlassung: 
«Erklärt ein Mitglied während des Jahres seinen 
Austritt (Art. 7 Abs. 3), besteht keinerlei An-
spruch auf Rückzahlung des bereits bezahlten 
Mitgliederbeitrags.»

Und als Ergänzung sinngemäss: 
«Damit verfällt auch der Anspruch auf den Bezug 
des Magazins»

Was hilft zur Klärung beizutragen, wird unterstützt. 
Auf der anderen Seite sind einzelne Leistungen 
eigentlich nicht Inhalt von Statuten. Müsste also, 
wenn andere Leistungen dazukommen, wieder ge-
ändert werden. Dieser Artikel greift aber nur wenn 
das Mitglied explizit sofort auszutreten wünscht, 
ansonsten bleibt die Leistung für das Mitglied offen 
(siehe weiter unten Art. 7 Abs. 3).

Nein

Verlängerung 
Mitgliedschaft

Art. 7 Abs. 1 (Neu)

B.S. «Sie (die Mitgliedschaft) verlängert sich jeweils um 
ein weiteres Jahr, und der Mitgliederbeitrag (Art. 4) 
ist erneut geschuldet.»
Es sollte aus den Statuten klar ersichtlich sein, 
dass es keine «Abofalle» ist. Jetzt tönt es eher so, 
also würde man gleich betrieben, wenn man die 
Rechnung nicht zahlt, auch wenn ich weiss, dass ihr 
es nicht so handhaben werdet. 
Sinngemäss anpassen.

«Sie (die Mitgliedschaft) verlängert sich jeweils um 
ein weiteres Jahr. Voraussetzung dafür ist die Be-
zahlung des Mitgliederbeitrags.»

In Art. 5 Abs. 1 ist das für die Aufnahme bereits 
festgehalten, es hilft aber der Klärung, darum 
aufgenommen.

Ja

Verlängerung 
Mitgliedschaft

Art. 7 Abs. 3 (Neu)

B.S. «Die Mitgliedschaft endet auf den Zeitpunkt des Zu-
gangs der Austrittserklärung.» anpassen:
«Die Mitgliedschaft endet auf Ende des Jahres des 
Zugangs der Austritterklärung, sofern das Mitglied 
explizit keinen sofortigen Austritt wünscht.»
Oder 
«Die Mitgliedschaft endet frühestens auf den Zeit-
punkt des Zugangs der Austrittserklärung und 
spätestens mit dem Ende der Mitgliedschaftsdauer.»

«Die Mitgliedschaft ist bis zum Ende der Mitglied-
schaftsdauer gültig, sofern das Mitglied nicht explizit 
einen sofortigen Austritt wünscht.»

Wer fürs ganze Jahr bezahlt hat, sollte auch 
das ganze Jahr noch bleiben können. Es gibt 
keinen vernünftigen Grund, ein Mitglied sofort 
auszuschliessen, ausser dessen expliziter Wunsch. 
Damit kann es auch weiterhin von den Leistungen 
profitieren. Das wurde so präzisiert.

Ja
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Mitgliederinitiativen und 
Petitionen

Art. 15 (Neu)

N.V. Das Initiativrecht der Verlegerschaft muss gestärkt 
werden

Art. 19 Abs. 5 (bisher) nicht streichen, sondern 
ergänzen.

Art. 15. Abs. 4 (neu):
«Mitgliederinitiativen und Petitionen sind über 
die zu diesem Zweck dauerhaft vom Vorstand ein-
gerichteten Interaktionsplattformen der Genossen-
schaft unter der Rubrik Dialog bei der Republik 
abzuwickeln.
Ist eine Mitgliederinitiative oder Petition gültig zu-
stande gekommen, hat der Vorstand umgehend, 
aber spätestens nach zwei Monaten darüber eine 
Abstimmung bei der Mitgliedschaft durchzuführen. 
Vorstand und Genossenschaftsrat können ihre Ab-
stimmungsvorschläge dazu bekannt geben oder 
einen eigenen Gegenvorschlag formulieren und mit 
zur Abstimmung bringen. Es gilt der Vorschlag, der 
die meisten Ja-Stimmen erhält.»

Art. 15. Abs. 3 ergänzt
«Ist eine Mitgliederinitiative oder Petition gültig 
zustande gekommen, hat der Vorstand innert sechs 
Monaten darüber eine Urabstimmung durchzu-
führen. Vorstand und Genossenschaftsrat können 
dazu Stellung nehmen oder einen eigenen Gegenvor-
schlag formulieren. Kommen beide zur Abstimmung 
und erreichen diese das notwendige Mehr, gilt die-
jenige Vorlage, die meisten Ja-Stimmen erhält.»

Wir haben Art. 19 Abs. 5 gestrichen, weil es ein 
Ziel dieser Statutenrevision war, allen unnötigen 
operativen Ballast zu entfernen. Aufgrund unserer 
bisherigen Überlegungen sind wir zum Schluss ge-
kommen, dass die Statuten der falsche Ort sind, um 
zu definieren, wie eine Initiative / Petition technisch 
stattfinden soll.

Konkret scheint es uns auch keine gute Idee, eine 
Rubrik der Republik in den Statuten festzuhalten, 
da Rubriken, ihre Bezeichnung und ihre Ver-
ortung im Magazin sich jedes Jahr verändern und 
weiterentwickeln.

Die Fristen zur Reaktion auf Initiativen und 
Petitionen haben wir jedoch aufgenommen. Dazu ist 
wichtig zu verstehen dass diese Prozesse ihre Zeit 
brauchen. 

So tagt der Vorstand aktuell knapp einmal pro 
Monat. Ziel ist es, die Sitzungskadenz des Vor-
standes noch zu senken. Der Genossenschaftsrat 
tagt (in Vollbesetzung) zwei Mal pro Jahr. Mehr 
als eine Urabstimmung pro Jahr scheint uns, ab-
gesehen von Ausnahmefällen, zu viel (Aufwand für 
alle Beteiligten, auch die Mitglieder). Das sind die 
Zeithorizonte, in denen die genossenschaftlichen 
Prozesse stattfinden.

Aus unserer Sicht sind sechs Monate sind für einen 
solchen Prozess realistisch. Damit bestünde die 
Möglichkeit auch ein halbes Jahr vor der ordent-
lichen Abstimmung noch eine weitere durchzu-
führen, wenn Anliegen der Mitglieder vorliegen.
Die Frage der Plattform wird in Art. 39 Abs. 4 ge-
regelt. Die Genossenschaft muss die Instrumente 
bereitstellen.

Teilweise
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Mitgliederinitiativen und 
Petitionen

Art. 15 (Neu)

N.V. Art. 15 Abs. 1 ergänzen:
«1b Ausserdem kann ausserordentlicherweise in 
gleicher Weise das Budget zur Urabstimmung ge-
bracht werden und andere wichtige Fragen, falls der 
Vorstand auf die Stellungnahmen des Genossen-
schaftsrates (neu Art. 18 Abs. 5 Buchst. a und b) 
nicht oder nicht genügend eingegangen ist. Ge-
nossenschaftsrat und Vorstand haben die Pflicht, 
die Mitgliedschaft rechtzeitig über entsprechende 
Beschlüsse zu informieren. Auch ein Drittel der 
Genossenschafts-Beratenden haben ein ent-
sprechendes Initiativrecht.»

Art 18 Abs. 5 ergänzen: 
«Der Genossenschaftsrat hat folgende weiteren 
Aufgaben: 
a)  Stellungnahme an den Vorstand zum vorgelegten 
Budget, wobei der Genossenschaftsrat das Recht 
hat, bei erheblichen Differenzen eine Urabstimmung 
darüber zu verlangen»

Wir haben auf Grund der Anregung eine Ventilklausel 
eingeführt. Damit kann der Genossenschaftsrat bei 
grossen Differenzen - oder wenn es um Grundsatz-
fragen geht - reagieren. Zusätzlich bestimmt ja die 
Urabstimmung über die Mitgliederbeiträge was das 
Budget ja bereits auch sehr bestimmt. 

Wenn der Genossenschaftsrat das Budget einer 
Urabstimmung unterstellen würde, müsste sich der 
Vorstand mit einem provisorischen Budget auf die 
Sicherung des laufenden Betriebs konzentrieren 
(dafür trägt er weiterhin die Verantwortung auch 
ohne Budget).

Übrigens kann der Genossenschaftsrat bei einer 
Differenz auch die Abwahl des Vorstandes vor-
schlagen. Es gibt also noch weitere Ventile.  

Teilweise
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Wahlempfehlung für 
Genossenschaftsrat

Art. 17 Abs. 2 (Neu)

B.S. «Der Vorstand ist für eine faire und transparente 
Durchführung der Wahlen verantwortlich. Der Ge-
nossenschaftsrat darf gegenüber den Mitgliedern 
Wahlempfehlungen abgeben für die Wahl des Vor-
stands und der Revisionsstelle. Er ermöglicht einen 
Austausch unter den Mitgliedern zu den Wahlen zu 
einem Zeitpunkt, an dem die Kandidierenden bereits 
bekannt sind, aber noch bevor die Stimmabgabe 
möglich ist.»

Alternativ: Man könnte es mit der Wahl gleich sein 
lassen und den Rat durch den Vorstand wählen 
lassen und umgekehrt. Dann ist sicher gewährleistet, 
dass die Zusammensetzung ausgewogen ist, sofern 
diese Gremien darauf schauen. Wollt ihr das? (Man 
kann nicht den 5er und das Weggli haben.)

Art. 17 angepasst:
Abs. 2: «Der Vorstand ist für eine faire und trans-
parente Wahl zuständig. Er darf gegenüber den Mit-
gliedern Wahlempfehlungen abgeben. »

Abs. 3: «Bei der Zusammensetzung des Genossen-
schaftsrats sind die Geschlechter, Altersgruppen 
und Regionen zu berücksichtigen. Der Vorstand kann 
eine dementsprechende Wahlempfehlung abgeben.»

Der Vorschlag ist gut nachvollziehbar. Aber es gibt 
einen Konflikt mit der Zielsetzung der Zusammen-
setzung des Genossenschaftsrats. Darum soll die 
Wahlempfehlung wirklich auf diesen Punkt ein-
geschränkt werden. Darum wird die Wahlempfehlung 
auch dort benannt. Das heisst dass der VS allen-
falls auch sagen kann, dass eine Person aus diesem 
Gebiet gewählt werden sollte oder aus diesem 
Geschlecht.  Es müssen somit nicht namentliche 
Empfehlungen sein. 

Teilweise

Wahlempfehlung GR

Art. 21 Abs. 3 (Neu)

B.S. «Dem Vorstand ist es nicht gestattet, Wahl-
empfehlungen für die Wahl des Genossenschaftsrats 
abzugeben. Er darf eine Wahlempfehlung für die 
Revisionsstelle abgeben»

Vorschlag nicht aufgenommen, siehe vorgängigen 
Punkt.

Nein
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Budget des GR

Art. 27 Abs. 1 Bst c 
(Bisher)

T.A.
B.J.

Beim Genossenschaftsrat: «Aktivitäten im Rahmen 
seines eigenen Budgets» ist «in Vergleich» nicht 
gestrichen.

Ist er wirklich in 21 Abs. 3 Bst. i sinngemäss 
enthalten?

Unklar, was Budget von Genossenschaftsrat und was 
Gesamtbudget ist.

Art. 18 Abs. 10 (Neu): Dem Genossenschaftsrat steht 
ein Budget von 0,5 Prozent des Gesamtbudgets 
für eigene Aktivitäten und Entschädigungen zur 
Verfügung.

Dieser Punkt ist wirklich nicht klar geregelt. Wir 
schlagen deshalb einen Prozentsatz am Gesamt-
budget des Vorstands vor. Damit ist das Budget des 
GR klar definiert. Derzeit wären es max. CHF 24‘000 
die der GR für sich brauchen dürfte.

Ja

Liegenschaftsgeschäfte

Art. 18 Abs. 5 Bst. e (neu)

Aufgabe des Genossenschaftsrats: «Beschlüsse 
über Liegenschaftsgeschäfte, soweit nicht der Vor-
stand zuständig ist» 

Könnte Finanzkompetenz des GR überschreiten, 
wenn unterjährig.

Streichen

Der GR hat nur eine Aufsichtsfunktion, keine Ent-
scheidungen, darum konsequenterweise streichen. 
Das hatten wir übersehen. Besten Dank!

Ja
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