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ANTRAG des Vorstands von CURAVIVA Zürich  
an die Generalversammlung vom 9. Juni 2021 
 
Traktandum: Erarbeitung einer Beschlussvorlage zum Zusammenschluss von INSOS Zürich und 
CURAVIVA Zürich  
 
Ausgangslage 
 
Auf nationaler Ebene sind INSOS Schweiz und CURAVIVA Schweiz seit einiger Zeit daran, eine 
gemeinsame Föderation vorzubereiten, die im Laufe des Jahres 2021 definitiv beschlossen wer-
den soll. Die beiden Verbände werden daraufhin per 1.1.2022 unter einem gemeinsamen Dach 
zusammengeführt. Für INSOS Zürich und CURAVIVA Zürich stellt sich damit die Frage, was dies 
für die kantonale Ebene bedeutet. INSOS Zürich und CURAVIVA Zürich stehen bereits seit einigen 
Jahren in regelmässigem Austausch und haben schon verschiedentlich Überlegungen zur Zusam-
menarbeit und zur Nutzung von Synergien gemacht. 
  
Das nationale Föderationsprojekt sowie der für den Mai 2021 bevorstehende Wechsel in der 
Geschäftsführung von INSOS Zürich waren für die beiden Verbände Anlass, miteinander das Ge-
spräch zu suchen und über einen Zusammenschluss auf kantonaler Ebene zu sprechen. Im Rah-
men einer Sondierung im Januar 2021, an welcher auf Seiten von INSOS Zürich der Präsident und 
der Vizepräsident und auf Seiten von CURAVIVA Zürich der Präsident und der Geschäftsleiter be-
teiligt waren, hat sich sehr rasch gezeigt, dass ein breiter Konsens bei der Beurteilung der Aus-
gangslage und der daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen besteht und ein Zusammenschluss auf 
kantonaler Ebene angestrebt werden soll. Beide Verbände sehen ein grosses Potential in einem 
Zusammenschluss und klare Vorteile gegenüber der aktuellen Situation. 
  
Die Vorstände von INSOS Zürich und CURAVIVA Zürich haben nach dieser Sondierung jeweils 
einstimmig der Aufnahme von Gesprächen für einen Zusammenschluss zugestimmt und einen ge-
meinsamen Ausschuss aus sechs Personen eingesetzt, der die Steuerung übernimmt (INSOS Zü-
rich ist darin vertreten mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und einem Vorstandsmitglied, 
CURAVIVA Zürich mit dem Präsidenten, einem Vorstandsmitglied und dem Geschäftsleiter). 
  
Dieser Ausschuss hat die Vorgehensweise festgelegt. Als einer der ersten Schritte ist es den bei-
den Vorständen ein wichtiges Anliegen, die Mitglieder zu informieren und ihre Zustimmung einzu-
holen, um den Zusammenschluss konkret zu planen und zuhanden der jeweiligen Mitgliederver-
sammlungen einen Vorschlag zu erarbeiten. Aus diesem Grund gelangen inhaltsgleiche Anträge 
der Vorstände an die Mitgliederversammlungen von INSOS Zürich vom 10. Mai 2021 sowie von 
CURAVIVA Zürich vom 9. Juni 2021. 
 
Formale, strukturelle und terminliche Überlegungen 
 
Die beiden Vorstände haben die Vorstellung, im Rahmen des Zusammenschlusses einen neuen 
Verband mit eigener Rechtspersönlichkeit (Verein) zu gründen, der die beiden bisherigen Ver-
bände ablösen soll. Der gemeinsame Verband soll eine einfache, einheitliche und schlanke Ver-
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bandsstruktur aufweisen. Demzufolge soll es auch einen gemeinsamen Vorstand sowie eine ge-
meinsame Geschäftsstelle geben. Der Arbeitstitel des neuen Verbands lautet: Soziale Unterneh-
men Kanton Zürich.  
 
Realistisch ist ein Zusammenschluss per 1.1.2023. Demzufolge müssen bis im Herbst 2022 alle 
entsprechenden Arbeiten abgeschlossen und alle notwendigen Entscheidungen getroffen sein.  
 
Die finanziellen Rahmenbedingungen und Auswirkungen werden nach dem Grundsatzentscheid 
der Mitgliederversammlungen im Detail geprüft. Aus Sicht der Vorstände ist aber klar, dass es sich 
beim geplanten Zusammenschluss um ein inhaltliches Mehrwertvorhaben handelt und dieses kos-
tenneutral umgesetzt werden soll.  
 
Der Zusammenschluss-Prozess soll durch eine externe Fachbegleitung unterstützt werden. Diese 
Begleitung wie auch weitere Kosten wie zum Beispiel die Anpassung des Auftritts haben Kosten-
folgen in überschaubarem Ausmass, die die beiden Verbände hälftig tragen. 
 
Chancen eines Zusammenschlusses von INSOS Zürich und CURAVIVA Zürich 
  
- Im Alters-, Pflege- und Behindertenbereich haben in den letzten Jahren diverse Entwicklungen 

stattgefunden, das gleiche gilt für das Gesundheits- und Sozialwesen im Allgemeinen. Weg-
weisende Änderungen fanden statt oder stehen noch bevor. Die Abhängigkeiten wurden 
grösser, die Durchlässigkeit ebenfalls, die Schnittstellen wurden zahlreicher, die Systeme 
komplexer. Eine gemeinsame, koordinierte und gesamtheitliche Sichtweise, Herangehens-
weise und Planung mit einem gemeinsamen Verband ermöglicht eine grössere Handlungs-
fähigkeit und Deutungshoheit. 

- Ein gemeinsamer Verband wird zu einem noch stärkeren politischen und fachlichen Akteur 
und Interessenvertreter. Ein gemeinsamer Verband wird die kantonale Gesundheits-, Alters-, 
Sozial- und Behindertenpolitik massgeblich mitgestalten können.  

- Durch eine gemeinsame, grössere Geschäftsstelle entsteht ein fachlicher und administrativer 
Gewinn: Das Dienstleistungs- und Unterstützungsangebot für die Mitglieder kann durch die 
Zusammenführung des fachlichen, organisatorischen und verbandspolitischen Knowhows 
erweitert werden.  

- Deckungsgleiche bzw. ähnliche Strukturen auf nationaler und kantonaler Ebene sorgen für 
effizientere und reibungslosere Abläufe, als wenn beide Ebenen völlig anders organisiert sind.  

- Bestehende Doppelmitgliedschaften von Mitgliedern entfallen.  
- Ein gemeinsamer Verband bietet grosse Entwicklungs- und Zusammenarbeitsmöglichkeiten 

mit Bereichen und Themengebieten, zu denen Schnittstellen bestehen (Kinder- und Jugend-
bereich, Spitalwesen, Spitex usw.).  

 
Die Vorstände von INSOS Zürich und CURAVIVA Zürich sind überzeugt, mit einem gemeinsamen 
Verband einen Mehrwert für die Mitglieder zu schaffen und für die Herausforderungen der Zukunft 
optimal vorbereitet zu sein. 
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Antrag 
 
Der Vorstand von CURAVIVA Zürich empfiehlt der Mitgliederversammlung, folgendem Antrag zu-
zustimmen: 
 
- Der Vorstand von CURAVIVA Zürich wird beauftragt, einen Zusammenschluss mit INSOS 

Zürich vorzubereiten und zuhanden der Mitgliederversammlung eine Beschlussvorlage mit 
Statuten, Beitragsreglement und weiteren Grundlagen zu erarbeiten. 

- Die Mitglieder sind während des Prozesses regelmässig über den Stand der Dinge zu infor-
mieren. 

 
 
Zürich, 3. Mai 2021 
 
 
CURAVIVA Zürich 

 

André Müller Claudio Zogg 
Präsident Geschäftsleiter 
 


