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confoedera-Förderverein    
für eine aus der Individualität des Menschen hervorgehende Gemeinschafts-Ökonomie 
 

 

PRÄAMBEL 

Unter dem Namen confoedera soll aus dem Bewusstsein für eine Wirtschaftseinheit aller Menschen, 

eine aus der Individualität des Menschen hervorgehende Gemeinschafts-Ökonomie entwickelt und 

entfaltet werden. Dieses Anliegen soll, in Anlehnung an föderalistische Organisationsprinzipien, in 

einer lebhaften, sich stets erneuernden Wechselwirkung zwischen dem Einzelnen und der 

Gemeinschaft, verfolgt werden. Dabei sollen die künftigen Vereinbarungen und Regelungen 

gleichermassen die Individualitätsentfaltung wie die Gemeinschaftsbildung enthalten und fördern. 

Folgende vier Leitmotive sollen dabei richtungsweisend sein: 

1. Gewöhnlich werden heute bei auftretenden Problemen die Lösungsansätze aus den einzelnen 

Symptomen kausal abgeleitet, so dass die verursachende Wirkensrichtung bestehen bleibt. Hier 

soll jeweils eine Wende in der Wirkensrichtung dadurch erzielt werden, dass die Lösungsansätze 

von der zu bildenden Wirtschaftseinheit aller Menschen hergeleitet und entworfen werden und 

so den nächstmöglichen Schritt dahin bedeuten.  

2. Heute werden die Finanzflüsse von den Gesetzen einer uneingeschränkten Kapital- und 

Vermögensbildung bestimmt. Hier sollen durch ein wachsendes Erkennen der 

Wirtschaftsfaktoren in ihrem wirklichkeitsgemässen Zusammenhang im Finanzkreislauf die 

Finanzflüsse geordnet und geregelt werden. 

3. Im Allgemeinen wird die gesamte Sozialstruktur heute grundlegend gebildet aus einem 

leistungs- und  konkurrenzbestimmten Finanzverhalten des Einzelnen mit Blick auf die Sorge und 

Vorsorge um die eigene Existenz. Hier soll eine grundlegende Erneuerung der Sozialordnung 

durch eine wachsende Einsicht in das von Rudolf Steiner erfasste „Soziale Hauptgesetz“ 

motiviert werden. Dieses besagt, dass das Wohl einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden 

Menschen umso grösser sei, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich 

beanspruche und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus 

den Leistungen der anderen befriedigt würden. 

4. In Anerkennung der unantastbaren Selbstbestimmung des Menschen sollen alle zu 

entwickelnden Vereinbarungen und Regelungen weder von Autoritäten noch von einer 

Mehrheit bestimmt werden. Sie sollen in ihrer Substanz so gestaltet sein, dass der Einzelne 

ihnen im Masse seiner sich verändernden Einsichten und Willenskräfte schrittweise und 

freiwillig zustimmen kann.  
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Der vorliegende confoedera-Förderverein nimmt in dem Bestreben nach einer aus der Individualität 

hervorgehenden Gemeinschafts-Ökonomie die Stellung eines impulsierenden und unterstützenden 

Initiativorgans ein. Entsprechend ist die mögliche Mitgliedschaft im Förderverein in zwei Kategorien 

gegliedert: Die den Impuls und die Verantwortung tragenden Mitglieder bilden die eigentliche 

juristische Person im Sinne eines Kleinvereins, bei dem die Vereinsmitglieder und die 

Vorstandsmitglieder identisch sind. Sie werden in den Statuten „Initiativmitglieder“ (oder Mitglieder 

mit Stimmrecht) genannt und haben als oberstes Organ die Mitgliederversammlung. Dazu gesellen 

sich unterstützend natürliche oder juristische Personen, die jedoch bezüglich der Aufgabenstellung 

keine Verantwortung tragen. Diese werden in den Statuten „Freunde“ (oder Mitglieder ohne 

Stimmrecht) genannt und haben als Wahrnehmungs- und Austauschorgan die sogenannte 

Vollversammlung.   

 

1. NAME UND SITZ 

Unter dem Namen «confoedera-Förderverein» besteht ein Verein, im Sinne von Art. 60 ff. ZGB, mit 

Sitz in Zürich.  

 

2. ZWECK UND AUFGABEN 

Der confoedera-Förderverein hat zum Zweck die Entwicklung und Entfaltung einer aus der 

Individualität hervorgehenden Gemeinschafts-Ökonomie im Sinne der Präambel zu fördern. Er sieht 

seine besondere Aufgabe in der Impulsierung und Unterstützung von Projekten mit folgenden 

Schwerpunkten:  

a) Die Umwandlung des Privateigentums von Boden zu einem gemeinnützigen Bodenrecht, 

zugunsten von Erziehung, Bildung, Grundlagenforschung, Kunst, Kultur und Religion. 

b) Die Förderung von spekulationslosem Hausbesitz für alle auf der Grundlage einer 

renditefreien Gemeinschaftsfinanzierung.  

c) Die Entkoppelung von Arbeit und Einkommen auf der Grundlage einer 

leistungsunabhängigen Ertragsverteilung.  

d) Die Entfaltung einer assoziativen Wirtschaftsweise in der das Urteil des einen die Interessen 

des anderen enthält.  

Er unterstützt die Erarbeitung der rechtlichen und fachspezifischen Grundlagen, die Bekanntmachung 

dieser Anliegen in der Öffentlichkeit, den Aufbau eines Netzwerkes aus interessierten und 

unterstützenden natürlichen und juristischen Personen.  
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Ausser diesen Impulsierungs- und Unterstützungsaktivitäten betreibt der Verein keine eigenen 

Umsetzungsprojekte. Die Vereinigung ist parteipolitisch und konfessionell neutral, verfolgt keine 

kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Zur Erreichung des Vereinszweckes kann der 

Verein mit Organisationen, welche dieselben Ziele verfolgen, zusammenarbeiten.    

 

3. ORGANE 

3.1. Die Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Fördervereins. Alle Mitglieder mit Stimmrecht 

(Initiativmitglieder) bilden zugleich den Vorstand. Damit ist jede Vorstandssitzung zugleich auch eine 

Mitgliederversammlung. Ihr obliegt die Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des 

Vermögens. Sie ist fernerhin besorgt für die Orientierung der Mitglieder ohne Stimmrecht (Freunde) 

über die Angelegenheiten des Vereins und erstattet der alljährlich stattfindenden 

Jahresversammlung Rechenschaft über ihre Aktivitäten. 

Die Mitgliederversammlung beauftragt einzelne oder mehrere Mitglieder (mit oder ohne 

Stimmrecht) mit besonderen Aufgaben und regelt die entsprechenden Vollmachten. Die 

Beauftragten werden nach Abschluss ihrer Aufgabe durch die Mitgliederversammlung entlastet. Die 

statuarisch eingerichteten Beauftragungen sind: 

 

3.2. Das Präsidium 

Dem Präsidenten obliegt die Verantwortung für alle von der Mitgliederversammlung behandelten 

oder versäumten Angelegenheiten. Seine Aufgaben und Befugnisse unterstehen der Beauftragung 

und Genehmigung durch die Mitgliederversammlung. Er wird durch einstimmigen Beschluss auf 

unbestimmte Zeit gewählt und auf eigenen Wunsch oder von der Mitgliederversammlung von 

seinem Amt entlassen. Er muss Mitglied mit Stimmrecht sein. 

 

3.3. Die Rechnungsführung 

Dem Rechnungsführer obliegen die Pflicht und die Sorgfalt zu einer übersichtlichen und 

transparenten Buchführung hinsichtlich der laufenden Geschäfte, wie sie von der 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Dazu gehört auch die Erfüllung der vertraglichen 

Vereinbarungen sowohl Vereinsintern als auch gegenüber Dritten. Aufgaben, Vollmachten samt 

deren Beauftragungsdauer erhält er wie der Präsident von der Mitgliederversammlung. Er muss 

Mitglied mit Stimmrecht sein. 
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3.4. Die Revisionsstelle 

Für jedes Rechnungsjahr wird eine ausserhalb des Fördervereins stehende Person mit der Revision 

der Jahresrechnung (Erfolgsrechnung und Bilanz) neu beauftragt. 

 

3.5. Die Jahresversammlung 

Die Jahresversammlung für Mitglieder mit und ohne Stimmrecht findet alljährlich in der ersten 

Jahreshälfte des Kalenderjahres statt. An ihr werden die Geschäfte des vergangenen Jahres auf ihre 

Übereinstimmung mit dem Vereinszweck geprüft und bestätigt. Zusammen mit dem Revisionsbericht 

wird die Jahresrechnung zur Genehmigung vorgelegt und der Rechnungsführer gegebenenfalls 

entlastet.  

 

4. BESCHLÜSSE 

Sämtliche Beschlüsse werden von den anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern in Einstimmigkeit 

getroffen. Kommt diese nicht zustande, so wird geprüft, wer von den Mitgliedern, einschliesslich der 

Mitglieder ohne Stimmrecht, einzeln oder zu mehreren mit der Beschlussfassung beauftragt werden 

kann. Ist dies nicht möglich, so wird der Antrag dem beantragenden Mitglied zur Überarbeitung 

zurückgegeben. Von jeder Sitzung wird ein Beschlussprotokoll verfasst und an der darauf folgenden 

Sitzung genehmigt.  

 

5. MITGLIEDSCHAFT  

Die Mitgliedschaft im Förderverein ist in zwei Kategorien gegliedert:  

 

5.1. Mitglieder mit Stimmrecht (Initiativmitglieder) 

Mitglied des Fördervereins kann jede Persönlichkeit oder juristische Person werden, die den Zweck 

des Vereins anerkennt und sich dafür einsetzen möchte. Die Anzahl der stimmberechtigten 

Mitglieder ist auf ein Minimum von 3 und auf ein Maximum von 15 festgelegt. Die Aufnahme erfolgt 

durch einstimmigen Beschluss der stimmberechtigten Mitglieder. Ihr geht die Teilnahme des 

Anwärters/der Anwärterin an mehreren Sitzungen im Gaststatus voraus. Die Dauer der 

Mitgliedschaft erfolgt auf unbestimmte Zeit, es wird jedoch eine wechselnde Zusammensetzung 

angestrebt. Der Austritt aus der Mitgliedschaft erfolgt auf Antrag des Betroffenen oder der übrigen 

Mitglieder mit Stimmrecht durch einstimmigen Beschluss. Aufnahme und Ausschluss sind begleitet 

von der Aufnahme, bzw. der Löschung der betreffenden Person in der Adressdatei. 
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5.2. Mitglieder ohne Stimmrecht (Freunde) 

Persönlichkeiten die den Zweck der Vereinigung anerkennen und sich dafür einsetzen möchten, die 

jedoch keine aktive Aufgabe und Verantwortung übernehmen können oder wollen, haben die 

Möglichkeit Mitglieder ohne Stimmrecht, sogenannte Freunde des Fördervereins zu werden.  

 

5.3. Mitgliederbeitrag und Haftung 

Jedes Mitglied mit Stimmrecht verpflichtet sich zur Zahlung des Mitgliederbeitrages von Fr. 20.– pro 

Jahr. Für Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Eine Mithaftung 

einzelner Mitglieder über den Mitgliederbeitrag hinaus ist ausgeschlossen. 

 

6. FINANZIELLE MITTEL 

Die Mittel des Fördervereins bestehen aus freien Beiträgen, Spenden, Legaten und Erbschaften von 

Mitgliedern, Freunden und zugewandten Personen und Institutionen. Die Mittel dienen 

ausschliesslich dem in Art.2 aufgeführten Zweck des Fördervereins.  

 

7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

7.1. Entschädigung 

Alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und haben nur Anspruch auf die Entschädigung ihrer Spesen. 

Ausnahmen bilden die besonderen Beauftragten wie die Rechnungsführung.  

 

7.2. Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 

7.3. Auflösung  

Bei Auflösung des Fördervereins haben die Mitglieder keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

Nach Deckung aller Verbindlichkeiten fällt das Vermögen der dem Zwecke der Vereinigung am 

nächsten stehenden, von den direkten Steuern befreiten, gemeinnützigen schweizerischen 

Institution zu. 

 

7.4. Inkrafttreten 

Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung vom 21. Oktober 2015 in Kraft gesetzt. 


