
 

 

Mitgliederversammlung SGE, 31.5.2021 - Spontankandidatur 

des SGE-Mitglieds Herrn Renato Werndli  

Stellungnahme des Vorstands der SGE zu Handen der Mitgliederver-

sammlung vom 31.5.2021 
 

Am 25. Mai 2021 ist die folgende E-Mail bei der SGE eingegangen: 
 
«Sehr geehrte Damen und Herren 
In normalen Mitgliederversammlung fragt man üblicherweise bei Wahlen, ob noch jemand kandidie-
ren will. Das ist bei der Vorstandswahl am 31.5. nicht möglich. Deshalb melde ich jetzt schon meine 
Kandidatur an für den frei werdenden Vorstandssitzung. Mindestens ein:e Veganer:in sollte im Vor-
stand sein. Auch hier bitte ich um kurze Bestätigung meiner Kandidatur. 
Danke 
Mit freundlichen Grüßen  
Renato Werndli» 

__________________________________________________ 

 

Stellungnahme des SGE Vorstands 

 

Fazit 

Der Vorstand der SGE hat auf Grund der Statuten entschieden, diese Kandidatur kurzfristig in der 

Mitgliederversammlung vom 31.5.2021 zuzulassen. Die Wahl von Manuela Rodel-Wegmüller als Ver-

treterin des Bereichs Bildung ist durch diese zusätzliche Kandidatur nicht in Frage gestellt. Im Mo-

ment sucht die SGE ein ergänzendes Vorstandsmitglied für den Bereich Konsumentenschutz, mit die-

ser Vertretung ist der Vorstand komplett, d.h. es gibt keinen freien Platz mehr. 

 

Empfehlung: der Vorstand empfiehlt die Kandidatur abzulehnen. 

 

Begründung 

 

Das übliche Vorgehen bei der Suche von Vorstandsmitgliedern ist folgendes: 

▪ Es wird angestrebt, die in den Statuten erwähnten Fachdisziplinen zu berücksichtigen. 

▪ Personen die sich für eine Mitarbeit im SGE-Vorstand interessieren, lernen die Arbeitsweise im 

Vorstand zuerst kennen.  

 

Gedanken zur Kandidatur von Renato Werndli: 

Die SGE stellt Informationen für möglichst viele in der Schweiz lebende Bevölkerungsgruppen rund 

um die ausgewogene Ernährung zur Verfügung. Veganer*innen machen gemäss unterschiedlichen 

Studien rund 2% der Gesamtbevölkerung aus. Auch für diese Zielgruppe stellt die SGE Informationen 

wie beispielsweise vegane Rezepte zur Verfügung. 
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Inhaltliche Arbeiten obliegen der Geschäftsstelle. Der Vorstand ist das strategische Organ der SGE 

und bearbeitet keine Fachthemen und vertritt keine spezifische Ernährungsform. Die Mitglieder im 

Vorstand bilden wichtige Multiplikatorengruppen für die Schweizer Ernährungsempfehlungen ab 

oder nehmen übergeordnete strategische Funktionen wahr. Damit alle Bereiche (siehe Strategie) ver-

treten sind, sucht die SGE eine Vertretung aus dem Bereich Konsumentenschutz. 

 

Wenn die vegane Gesellschaft der Schweiz ihr Fachwissen rund um vegane Ernährung einbringen 

will, ist die Geschäftsstelle der SGE offen, allfällige Zusammenarbeitsmöglichkeiten zu diskutieren. 

Basis der Empfehlungen der SGE werden jedoch immer die nationalen Ernährungsempfehlungen des 

zuständigen Bundesamtes sein. Dies, weil eine einheitliche Kommunikation von öffentlichen und na-

tional anerkannten Organisationen zwingend notwendig ist, um in der Bevölkerung keine unnötigen 

Unsicherheiten auszulösen. 

 

__________________________________________________ 

 

 

Vom Vorstand der SGE verabschiedet: Bern, 27. Mai 2021 


