Verein fair-fish Schweiz
Urabstimmung vom 25. Mai 2020

Fragen und Diskussion

Warum Verein auflösen?
Der 2000 gegründete Verein fair-fish Schweiz ist seit Ende 2017 – trotz wiederholter
Lösungsversuche – in einer personell instabilen Situation. Ein Minimum an Kontinuität war nur
möglich, weil der seit 2012 pensionierte Gründer immer wieder einsprang, obschon er als
Präsident von fair-fish international bereits ausgelastet ist.
Der Verein fair-fish international ist mit einem stabilen Vorstand und Forscherteam gut aufgestellt und kann dank seiner in Wissenschaft und Praxis anerkannten Arbeit auf die Unterstützung grosser Stiftungen zählen. Der 2010 als Dachverband gegründete Verein ist der
Inhaber des Namens fair-fish (inkl. Marke, Domains und Logo). Der Verein fair-fish Schweiz
nutzt den Namen in Lizenz.
Nach der neusten personellen Krise, die den Schweizer Verein führungslos machte, hat fair-fish
international kommissarisch die Führung übernommen. Auf Dauer ist das keine Lösung; aber
eine Gesundung des Schweizer Vereins aus eigenen Kräften ist nicht in Sicht. Darum schlägt
der Antrag Seeger/Studer vor, die Tätigkeiten von fair-fish in der Schweiz im Rahmen des
internationalen Vereins fortzusetzen.
Und wo bin ich dann Mitglied?
fair-fish Schweiz durfte bisher auf rund 300 meist langjährige Mitglieder zählen. Diese Treue
verpflichtet auch fair-fish international: Wir werden für bisherige und neue Mitglieder den
verbindlichen Rahmen schaffen, in welchem Ihre Meinung und Ihre Wünsche Gehör finden und
in welchem Sie auf Wunsch aktiv mitwirken können.
Wo ist der Jahresbericht 2019?
Die Administration des Vereins wurde, trotz wiederholter Aufforderung, in einem Zustand
hinterlassen, der es nicht erlaubt, einen Rechnungsabschluss 2019 vorzulegen. So macht auch
ein Jahresbericht keinen Sinn, zumal im Jahr 2019 vor allem Aktivitäten für 2020 und 2021
vorbereitet wurden. Konzentrieren wir unsere Energie hierauf!
Was passiert mit dem Geld?
Ende Mai dürfte das Bankguthaben von fair-fish Schweiz rund 90’000 Franken betragen. Wenn
die Urabstimmung wie beantragt die Auflösung des Schweizer Vereins und die Übergabe
beschliesst, wird der Verein fair-fish international ein separates Bankkonto für dieses Schweizer
Guthaben eröffnen; Geld von diesem Konto wird auch künftig nur für Aktivitäten in der
Schweiz verwendet (Zierfisch-Kampagne, Schulprojekt usw).
(Eine analoge Regelung besteht schon länger für ein Konto mit und 7.000 Euro in Deutschland,
gespeist aus deutschen Spenden, das nur für Aktivitäten in Deutschland genutzt werden darf.)
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