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Stellungnahme des Vorstands zum Antrag von t.Zürich 
 
Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Antrag von 
t.Zürich abzulehnen.  
 
Am 10. November 2020 hat die t.Geschäftsstelle einen Antrag von t.Zürich 
erhalten (siehe Beilage). Der Vorstand lehnt den Antrag, der eine 
Statutenänderung nach sich ziehen würde, ab ...  
  

• .. weil es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Jetzt ist das Regionalgruppen-
Reglement erstellt und kommt per 01.01.2021 zur Anwendung. Damit 
klären sich die organisatorischen Fragen, die die Regionalgruppen 
haben. 
 

• .. weil der vorgeschlagene Satz im Grunde eine Reorganisation des 
noch jungen Berufsverbands in die Wege leiten würde. Konkret hiesse 
das, dass Ressourcen von t. in eine erneute Reorganisation fliessen und 
nicht in die Dienstleistungen und die Lobbyarbeit.  

 
• .. weil die Vereinsgründung die von t.Zürich aufgelisteten Probleme 

nicht löst. Es löst keine möglichen Interessenskonflikte unter den 
Mitgliedern, fördert nicht die Gemeinschaft und macht auch nicht, 
dass mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. 

 
Die Gründungsversammlung von t. Theaterschaffende Schweiz hat 2018 die 
Statuen bestimmt und sich damals für einen Verband mit rechtlich 
unselbstständigen Regionalgruppen entschieden. Dies ist aus Sicht des 
Vorstandes eine richtige und gute Struktur.  

Folgt man nun dem Antrag von t.Zürich und fügt einfach den beantragten 
Satz in die Statuten ein, so wirft das verschiedene Fragen auf: Wie konkret 
sollte die Änderung umgesetzt werden? Was wären die Konsequenzen der 
neuen Organisationsform, z.B. für die Finanzierung durch das BAK? Wie löst 
man den Widerspruch, der sich durch den Satz in den Statuten ergibt? 

Der Verband hat im Moment keine personellen und finanziellen Ressourcen 
für eine erneute Reorganisation, und aus Sicht des Vorstandes besteht dafür 
auch keinen Bedarf. Wir möchten stattdessen unsere Kräfte gemeinsam für 
die freie Szene in der ganzen Schweiz sowie in den Regionen einsetzen.  

Der Vorstand möchte im Rahmen des Regionalgruppen-Reglements, das auch 
bei einer allfälligen Annahme des Antrags und der damit verbundenen 
Statutenänderung  in Kraft tritt, die Fragen der Zusammenarbeit zwischen 
den Regionen und t.national klären.  
 
Wir danken euch für euer Vertrauen!  
 
Bern, 16.11.2020 


