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DV SFV 2020: Corona bestimmt die Regeln

Statt der Versammlung im
Bundeshaus abstimmen per Brief
Das Coronavirus hat in dieser Zeit so einiges durcheinandergebracht.
Der Zentralpräsident des SFV, Laurent Wehrli, musste zusammen mit
seinen Vorstandskollegen einen wahrlich historischen Entscheid fällen.
Zum ersten Mal in der Geschichte kann eine DV nicht wie geplant mit
der Anwesenheit der Delegierten vor Ort stattfinden. Die Delegierten
bestimmen über die statutarischen Geschäfte auf dem Zirkularweg.
Nach den erfolgreichen Jubiläumsaktivitäten im letzten Jahr – erinnert sei vor allem
an Tag und Nacht der offenen Tore und Türen – hat das Coronavirus den Jubiläumskalender des SFV ausgehebelt. Umzug am
Muttertag in Zürich – abgesagt. Jubiläumsanlass zusammen mit dem Partner VKF in
Sachen Naturgefahren – verschoben auf
nächstes Jahr. DV vom 27. Juni in Bern –
eine Durchführung im Bundeshaus ist unmöglich. Lösung: Die Delegierten stimmen
für einmal nicht per Erheben der Stimmkarte, sondern von zu Hause aus.
Die letzte Jubiläumsveranstaltung am
1. März in Aarau, an der wir vor allem die
Gründerväter unseres Verbandes erinnern
und die Geschichte des SFV Revue passieren liessen, konnte noch durchgeführt werden, dann hiess es, neumodisch ausgedrückt: canceln. Bereits die Präsidentenkonferenz im April, wo unseren Statuten
gemäss die Präsidenten der kantonalen Verbände die Anträge des Zentralvorstandes
prüfen und dazu ihre Empfehlung abgeben,
musste abgesagt werden, und über die Geschäfte mussten auf dem Zirkularweg entschieden werden.
Unser Zentralpräsident, Laurent Wehrli,
begründet die unübliche Durchführung der

Delegiertenversammlung 2020 wie folgt:
«Die Direktiven in Sachen COVID-19 des
Bundesrates und des Bundamtes für Gesundheit (BAG) liessen es nicht zu, dass wir
unsere Delegiertenversammlung dieses
Jahr in der gewohnten Form durchführen
können. Das bedauern wir ausserordentlich,
aber die Gesundheit unserer Delegierten
und unserer Gäste geht vor. Der Entscheid
zur Absage ist aber auch Zeichen des Respektes des Zentralvorstandes gegenüber all
den Feuerwehren, die alles darangesetzt haben, um mit den notwendigen Massnahmen
die Gesundheit ihrer Feuerwehrleute zu
schützen. Darüber hinaus wollten wir unsere Jubiläumsveranstaltung im Bundeshaus durchführen, und in diesen Räumlichkeiten hätten wir die soziale Distanz von
zwei Metern nicht einhalten können. Und
schliesslich haben die Parlamentsdienste
des Bundes uns die Jubiläums-DV im Nationalratssaal auch formell untersagt.»
Laurent Wehrli zur Frage, was passiert
nun? «Wir halten uns an die Verordnung des
Bundes, die vorgibt, dass die Traktanden
von Versammlungen wie der unseren auf
schriftlichem Weg behandelt werden dürfen. Das ermöglicht unseren Delegierten
abzustimmen. Das ist in etwa vergleichbar

mit einer Wahl oder Abstimmung per
Brief.»
Und fragt man unseren Präsidenten, wo
denn die DV des SFV im nächsten Jahr,
2021, stattfinde, dann tönt es hartnäckig, im
guten Sinne: «Mit der Unterstützung unserer Kameraden, des Kantonalverbandes
Bern FKB sowie der Gebäudeversicherung
Bern, insbesondere des Feuerwehrinspektorates, setzen wir alles daran, dass die DV
2021 in Bern durchgeführt werden kann,
und zwar im Bundeshaus!»
Ein Wort noch zu obigem Zirkularweg.
Wir funktioniert das eigentlich? Der stellvertretende Direktor Thomas Widmer erklärt dazu, dass die Einladungen an die Delegierten und Gäste sowie an die Ehrenmitglieder fristgerecht zugestellt worden sind.
Der SFV bewege sich also innerhalb des
statutarischen Zeitrahmens. Gäste und Ehrenmitglieder sind über die Absage informiert worden. Nun, zum eigentlichen Zirkularverfahren: Thomas Widmer: «Alle
Präsidenten der kantonalen Verbände haben
ein Dokument erhalten. Sie sind aufgefordert, dem SFV alle Delegierten ihres Kantons bis Ende Mai namentlich zu melden.
Danach werden alle Delegierten per E-Mail
angeschrieben. Diesem E-Mail liegt ein
Formular bei, das zur schriftlichen Abstimmung dient. Jeder Delegierte kann also bei
jedem Antrag sein Kreuzchen setzen: Ja,
nein, Enthaltung. Dieses Formular muss bei
uns bis zum 27. Juni, also zum geplanten
Datum der Delegiertenversammlung 2020,
eintreffen. Wir auf der GS zählen dann die
Stimmen und geben die Resultate bekannt.»
Voilà, tönt einfach, wenn das unser Thomas so erklärt. Vermutlich wird aber damit
auch ein rechter Brocken Arbeit zu stemmen sein. 
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DV SFV: Eine Durchführung im Bundeshaus ist
unmöglich. Zentralpräsident Laurent Wehrli sagt:
«Mit der Unterstützung unserer Kameraden, des
Kantonalverbandes Bern FKB sowie der Gebäude
versicherung Bern, insbesondere des Feuerwehr
inspektorates, setzen wir alles daran, dass die DV
2021 in Bern durchgeführt werden kann, und zwar
im Bundeshaus!»

