
Traktandum t.Zürich an die Mitgliederversammlung von t. Schweiz 
 
Der Vorsitz von t.Zürich stellt einen Antrag auf Änderung der Statuten des 
Gesamtverbands: «Es soll für Regionalgruppen von t. möglich sein, sich als 
Vereine zu organisieren.» 
 
Die dreijährige Erfahrung als Vorsitz von t.Zürich hat gezeigt, dass es für eine grosse 
Regionalgruppe wie t.Zürich eine rechtlich bindende Organisationsform braucht. Aus 
folgenden Gründen wünschen wir uns einen Verein t.Zürich: 
 

• Verbindliche Struktur 
Dem Vorsitz fehlen verbindliche Regeln und Werkzeuge um eine Willensbildung 
der lokalen Mitglieder zu ermöglichen. Das Vereinsrecht bietet eine einfache 
Handhabe. Die Mitgliederversammlung als höchstes Organ eines Vereins bietet ein 
wichtiges Instrument um verbindlich, im Sinne der Mitglieder, handeln zu 
können. 
Diese Legitimierung hat uns bei umstrittenen Sachfragen, wie der 
Konzeptförderungs-Debatte oder bei Krisensituationen wie Corona gefehlt. 

 
• Klare Mitgliedschaft 

Bei Mitgliederbefragungen wurden wir mehrmals mit der Herausforderung 
konfrontiert, nicht genau zu wissen, wer die Mitglieder von t.zürich sind und wen wir 
repräsentieren. Sind es die Mitglieder mit Wohnsitz in Zürich, in Zürich aktive 
Kulturschaffende, oder die welche den Newsletter abonniert haben? 
Die Aufnahme in die als Verein organisierte Regionalgruppe würde automatisch 
durch nationalen Verband geschehen und diese Frage eindeutig klären.  
 

• Geldverteilung 
Ein Verein verfügt über eigene Mittel und kann ein eigenes Konto führen. So ist es 
möglich, für aus der Regionalgruppe wachsende Projekt wie z.B FAIRSPEC, 
Unterstützung und öffentliche Gelder zu bekommen. Zudem ermöglicht es, dass ein 
Teil der Zürcher Mitgliederbeiträge wieder direkt in die Regionalgruppefliesst. 

 
• Gemeinschaft 

Die Fusion von KTV und act ist in Zürich noch nicht erfolgreich vollzogen. Ex-KTV 
Mitglieder fühlen sich nicht angesprochen und nehmen, trotz vieler Einladungen, 
nicht an den Aktivitäten der Regionalgruppen teil. Eine Art lokaler Neustart von 
t.Zürich als Verein könnte das Gemeinschaftsgefühl stärken. 

 
Die Verbindung zum Dachverband t. soll bestehen bleiben. Die als Verein organisierte 
Regionalgruppe soll alle nationalen Parolen des nationalen Verbands übernehmen und auch 
vertreten. Für lokale Fragestellungen erachten wir es aber als zwingend als Verein mit einer 
bindenden Mitgliederversammlung auftreten zu können. 
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