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Jahresbericht	  
des	  Geschäftsjahres	  2013/2014	  
(1.	  Juli	  2013	  bis	  30.	  Juni	  2014)	  

	  
	  
	  
	  
Präsidium	  und	  Vorstand	  
	  
Der	  Verein	  CULTURA	  wurde	  auch	  im	  Geschäftsjahr	  2013/14	  von	  Ständerat	  Felix	  Gutzwiller	  präsidiert,	  
das	  Vizepräsidium	  blieb	  weiterhin	  bei	  Adrian	  Balmer	  (SBV)	  und	  Andreas	  Spillmann	  (VMS).	  Im	  
Vereinsvorstand	  waren	  die	  verschiedenen	  Mitglieder	  vertreten	  namentlich	  durch	  Adrian	  Balmer	  
(SBV),	  Jean-‐Pierre	  Hoby	  (Kunstverein),	  Toni	  J.	  Krein	  (orchester.ch),	  Peter	  Pfrunder	  (Fotostiftung	  
Schweiz),	  Giaco	  Schiesser	  (ZHDK),	  Andreas	  Spillmann	  (VMS).	  	  
	  
Der	  Vereinsvorstand	  hat	  sich	  im	  Laufe	  des	  Geschäftsjahres	  durch	  den	  Beitritt	  des	  Verbands	  Bibliothek	  
Information	  Schweiz	  (BIS)	  um	  Herbert	  Staub,	  Präsident	  von	  BIS,	  erweitert	  (ab	  1.	  Mai	  2014).	  
	  
Der	  Vereinsvorstand	  hat	  im	  Geschäftsjahr	  2013/14	  fünf	  Mal	  getagt,	  und	  zwar	  am	  21.	  August	  2013,	  
18.	  November	  2013,	  29.	  Januar	  2014,	  30.	  April	  2014,	  25.	  Juni	  2014.	  
	  
	  
Geschäftsstelle	  und	  Finanzen	  
	  
Auch	  im	  Geschäftsjahr	  2013/14	  konnte	  noch	  keine	  ordentliche	  Geschäftsstelle	  eingerichtet	  werden.	  
Kathrin	  Lötscher,	  Geschäftsführerin	  des	  SBV,	  hat	  weiterhin	  vom	  SBV	  mandatiert	  die	  administrativen	  
Koordinationsaufgaben	  des	  Vereins	  übernommen.	  	  
	  
Die	  Mitgliederbeiträge	  für	  das	  Geschäftsjahr	  2013/14	  wurden	  einmal	  mehr	  individuell	  festgelegt,	  
eine	  einheitliche	  Struktur,	  allenfalls	  abgestuft	  nach	  Jahresetat	  und	  unterschiedlichen	  
Mitgliedskategorien,	  wurde	  vorläufig	  noch	  nicht	  definiert.	  	  
	  
	  
Kommunikation	  
	  
Der	  Verein	  CULTURA	  hat	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Einrichtung	  einer	  Verbandswebsite	  die	  Rechte	  an	  der	  
Domain	  www.cultura.ch	  käuflich	  erworben.	  Die	  Werbeagentur	  ADVICO	  hat	  sich	  freundlicherweise	  
bereit	  erklärt,	  eine	  Website	  für	  CULTURA	  kostenlos	  zu	  erstellen.	  Die	  Agentur	  hat	  gegen	  Ende	  des	  
Geschäftsjahres	  2013/14	  die	  Arbeit	  an	  der	  Erstellung	  der	  Website	  aufgenommen.	  Sie	  wurde	  von	  
einem	  Ausschuss	  des	  Vorstandes	  (Andreas	  Spillmann,	  Giaco	  Schiesser	  und	  Toni	  J.	  Krein)	  in	  der	  
Konzipierung	  begleitet.	  Die	  Website	  wird	  voraussichtlich	  gemeinsam	  mit	  der	  
Vernehmlassungsantwort	  zur	  Kulturbotschaft	  im	  September	  2014	  der	  Öffentlichkeit	  bekannt	  
gegeben	  werden.	  	  



	  
	  
Ausrichtung	  und	  Aktivitäten	  von	  CULTURA	  
	  
Der	  Vorstand	  hat	  sich	  im	  Lauf	  des	  Geschäftsjahres	  mit	  der	  Erarbeitung	  des	  Positionspapiers	  
beschäftigt	  und	  hat	  dieses	  an	  seiner	  Sitzung	  vom	  30.	  April	  2014	  definitiv	  verabschiedet.	  Es	  gibt	  die	  
Positionen	  und	  kulturpolitische	  Ausrichtung	  des	  Vereins	  CULTURA	  wieder.	  Im	  Anschluss	  wurde	  eine	  
französische	  und	  eine	  italienische	  Version	  des	  Positionspapiers	  erstellt.	  	  
	  
Am	  3.	  April	  2014	  hat	  sich	  der	  Präsident	  und	  eine	  Delegation	  des	  Vorstands	  mit	  der	  neuen	  Vorsteherin	  
des	  Bundesamts	  für	  Kultur,	  Isabelle	  Chassot,	  getroffen	  und	  den	  Verein	  vorgestellt.	  Isabelle	  Chassot	  
und	  das	  BAK	  haben	  den	  Verein	  sehr	  gut	  empfangen	  und	  den	  Wunsch	  einer	  künftigen	  
Zusammenarbeit	  geäussert.	  Desweitern	  wurden	  der	  Fahrplan	  der	  Kulturbotschaft	  sowie	  die	  
inhaltlichen	  Achsen	  derselben	  vorgestellt.	  	  
	  
Gegen	  Ende	  des	  Geschäftsjahres	  hat	  der	  Verein	  mit	  einem	  ersten	  inhaltlichen	  Austausch	  und	  der	  
Festlegung	  des	  weiteren	  Vorgehens	  die	  Arbeit	  an	  einer	  Vernehmlassungsantwort	  zur	  Kulturbotschaft	  
aufgenommen.	  
	  
Schliesslich	  konnte	  der	  Präsident	  für	  eine	  Delegation	  von	  CULTURA	  einen	  Anhörungstermin	  beim	  
Bundesamt	  für	  Migration	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Umsetzung	  der	  Masseneinwanderungsinitiative	  
und	  die	  Konsequenzen	  für	  die	  Kulturbetriebe,	  insbesondere	  für	  Theater	  und	  Orchester,	  erwirken.	  
SBV	  und	  orchester.ch	  haben	  im	  Hinblick	  auf	  diese	  Anhörung	  (20.	  August	  2014)	  ein	  Factsheet	  mit	  
Zahlen	  und	  Argumentationen	  erarbeitet.	  	  
	  
	  
	  
Akquistion	  von	  neuen	  Mitgliedern	  
	  
Im	  Laufe	  des	  Geschäftsjahres	  konnte	  der	  Verband	  Bibliothek	  Information	  Schweiz	  (BIS)	  als	  neues	  
Mitglied	  von	  CULTURA	  gewonnen	  werden.	  Im	  folgenden	  Geschäftsjahr	  sollen	  die	  Bemühungen	  um	  
neue	  Mitglieder	  weitergeführt	  werden.	  Als	  potentielle	  Mitglieder	  stehen	  konkret	  Swissfestivals	  und	  
der	  VSA	  (Verein	  Schweizer	  Archivarinnen	  und	  Archivare)	  in	  Diskussion.	  	  
	  
	  
Zürich,	  den	  2.	  September	  2014	  
Felix	  Gutzwiller,	  Präsident	  
	  
	  
	  


