
 
 
 

 
Protokoll Mitgliederversammlung 2020 

Samstag, 22. August 2020, 11.00–13.00 Uhr 
Moods, Zürich 

 
 
Anwesende Mitglieder: 60 Mitglieder 
Anwesende Vorstandsmitglieder/Mitarbeiter*innen: Marianne Doran (MD, 
Präsidentin), Käthi Gohl Moser (KGM), Christophe Studer (CS), Anja Illmaier (AI), 
Christian Kobi (CK), Mathias Steinauer (MS), Christoph Trummer (CT), Cécile Marty 
(CM), David Michaud (DM), Nick Werren (NW), Benedikt Wieland (BW), Jocelyne 
Rudasigwa (JR), Laura Thomann (LT) 
Abwesende Vorstandsmitglieder/Mitarbeiter*innen: Mats Spillmann (MS), Elodie 
Romain (ER) 
Sitzungsleitung: Marianne Doran (MD) 
Protokoll: Laura Thomann (LT) 
 
 
1. Begrüssung durch die Präsidentin und Genehmigung des Ablaufs 

MD begrüsst die Anwesenden und stellt die Gäste vor. Sie erläutert die Massnahmen 
gemäss Schutzkonzept gegen die Ausbreitung von COVID-19 und erklärt den Ablauf 
der Mitgliederversammlung. Der Ablauf wird von der Mitgliederversammlung 
genehmigt.  

Die Einladung inkl. Traktandenliste und Portraits der Vorstandskandidat*innen und 
des Präsidenten wurden fristgerecht verschickt, der Jahresbericht mit Jahresrechnung 
und Revisionsbericht, das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung und das 
Budget 2020/2021 lagen termingerecht auf der Website von SONART zur Einsicht 
bereit.  

MD bedankt sich beim ganzen moods-Team für das Gastrecht und die Bewirtung. 
Daraufhin wird die MV mit einem musikalischen Intermezzo von Manuela Villiger und 
Vera Wahl eröffnet. 
 

2. Wahl der Stimmenzähler*innen 
Jens Bracher und Yvonne Meier stellen sich als Stimmenzähler*innen zur Verfügung 
und werden einstimmig gewählt. 

 
3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22. Juni 2019  

Das Protokoll wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt. 

 

4. Jahresbericht 2019 

MD stellt die Haupttätigkeiten aus dem Jahr 2019 vor. Unter anderem wurde eine 
Mitgliederumfrage durchgeführt, um herauszufinden, ob die Anliegen der Mitglieder 
genügend wahrgenommen und behandelt werden. Die Umfrageergebnisse haben 
gezeigt, dass SONART auf dem richtigen Weg ist. Im letzten Jahr wurden über 25 
Workshops zu verschiedenen Themen durchgeführt. Das Interesse vonseiten der 
Mitglieder ist gross – allerdings existieren eher wenig Angebote für Musikschaffende, 
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die schon länger im Beruf sind. Die kulturpolitische Arbeit, die soziale Sicherheit und 
die Export-Anlaufstelle gehören zu den wichtigsten Anliegen von SONART. Zudem ist 
SONART in verschiedenen Gremien vertreten und präsentiert sich regelmässig an 
Festivals und auf Podien. 

Anschliessend gibt es einige Wortmeldungen von Mitgliedern. 

Ein Mitglied spricht ein grosses Dankeschön an den Vorstand aus. Er habe sich immer 
gefragt, ob sich das Land mehrere Verbände leisten könne. Spätestens seit Corona 
hätten alle gemerkt, dass ein Verband zielführender sei. Ihm sei aber auch bewusst, 
wie schwierig es gewesen ist, die unterschiedlichen Sparten zusammenzuführen und 
zu vertreten. Er findet es grossartig, dass wir das mit so viel Herzblut geschafft 
haben.  

Ein weiteres Mitglied schliesst sich an: SONART seien in der Covid-Krise immer die 
ersten, schnellsten und verständlichsten gewesen – alle seien extrem dankbar 
gewesen, dass es einen Verband gibt, der den Musiker*innen erklärt, was wie zu tun 
sei. SONART sei hochprofessionell und politisch klug gewesen. Nachdem man 2017 
immer wieder die Frage hörte, ob es diesen Verband brauche, habe sich diese Frage 
nun erübrigt. SONART seien die Segel, mit denen man in See stechen müsse. Er 
bedankt sich beim ganzen Team.  

Ein weiteres Mitglied meldet sich zu Wort. Er ist selbständiger indischer Musiker, der 
seit 22 Jahren hier wohnt. Er versucht, hier zu überleben, spielt sowohl Jazz als auch 
in Symphonieorchestern. Er wünscht sich mehr Initiativen für World-Music-
Plattformen.  

Ein Mitglied schliesst sich dem Dank für die enorme und gute geleistete Arbeit an. 
Allein das Weiterbildungsangebot sei erstaunlich, vielfältig, umfassend und qualitativ 
sehr hochwertig. Für ihn wäre es wichtig, dass es ein jährliches Musik-
Begegnungsfest gäbe, welches einen inhaltlichen Diskurs ermöglicht. Das wäre auch 
ein wichtiges Schaufenster für die Öffentlichkeit. Auch wichtig wäre ihm ein 
Konzertkalender auf der SONART-Homepage. Er schlägt ausserdem vor, eine Rubrik 
SONART-Reviews zu schaffen. 

MD bedankt sich für die Rückmeldungen und informiert, dass all die Inputs notiert 
wurden und der Vorstand diese später besprechen wird.  

 

5. Jahresrechnung & Bilanz 2019, Revisionsbericht 

CM begrüsst die Mitglieder und stellt die Erfolgsrechnung und die Bilanz 2019 vor. Sie 
erklärt, dass jeweils eher vorsichtig budgetiert wird und meist ein höherer Verlust 
prognostiziert als schlussendlich erreicht wird. Die Jahresrechnung schliesst mit 
einem Verlust von CHF 1906.01, budgetiert war ein Minus von CHF 13'200. 

CM erklärt das Umlauf-, das Anlagevermögen sowie die Rückstellungen. Es wurden 
Rückstellungen aufgelöst und neue gebildet.  

CM fragt, ob Fragen oder Unklarheiten bestehen, es meldet sich niemand zu Wort.  

Daraufhin liest sie den Revisionsbericht vor. Die Revision der Jahresrechnung von 
SONART – Musikschaffende Schweiz wurde von der Controva AG durchgeführt. Die 
Revisionsstelle wurde letztes Jahr für zwei Jahre gewählt. Bei der Überprüfung 
wurden keine Unstimmigkeiten entdeckt.  

Der Jahresbericht inklusive Jahresrechnung wird von der Mitgliederversammlung 
einstimmig, ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen, angenommen. 

MD verdankt die sorgfältige und vorausschauende Rechnungsführung. 
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6. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung 

Die Vorstände und Geschäftsleitung werden einstimmig, ohne Gegenstimmen oder 
Enthaltungen, entlastet. 

 

7. Prioritäten 2020 

MD stellt die Prioritäten 2020 vor.  

Die Kulturbotschaft 2021-2024: Es besteht eine enge und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem BAK, die wir sehr schätzen. 40 % der Einnahmen von 
SONART sind die Unterstützungsbeiträge, die wir vom BAK erhalten. Damit verbunden 
ist ein vierjähriger Leistungsauftrag.  
Letztes Jahr fand die Vernehmlassung zur Kulturbotschaft für die Periode 2021-2024 
statt, momentan wird die neue Verordnung im Parlament diskutiert. Im Herbst 
werden die KuOr (Organisationen von professionellen Kulturschaffenden) ihre 
Gesuche um finanzielle Unterstützung für die nächste Förderperiode einreichen 
können. 

MD erläutert das Schwerpunkt-Thema Soziale Sicherheit sowie die Zusammenarbeit 
mit anderen Kulturverbänden, die Mitgliedergewinnung und den geplanten 
Dienstleistungsausbau. Seit Januar verzeichnet SONART über 300 neue Mitglieder 
– MD betont, dass sie hofft, die Mitgliederzahl nehme weiter zu. Denn: Je grösser der 
Verband, desto stärker die Stimme. 

Dennoch sei das aktuelle Jahr ein schwieriges, weil die Planungen laufend widerrufen 
werden mussten. Viele Workshops mussten aufgrund des Veranstaltungsverbotes 
abgesagt werden und so wurde COVID-19 zur Hauptaufgabe in den letzten Monaten.  

MD weist nun auf ein aktuelles Projekt hin: #SolidarityForMusic. Eine Kampagne 
vom Lucerne Festival, bei dem SONART Partner ist. MD erklärt die Aktion, wie sie 
funktioniert und die Aufgabe von SONART. SONART hat ein Vergabereglement und 
einen Prozess entwickelt, anhand welchem das gesammelte Geld an jene 
Musiker*innen verteilt werden wird, die am meisten unter dieser Krise leiden 
mussten. MD macht einen Aufruf, damit jeder seine Videos hochlädt und die Aktion 
teilt. Zudem wird an der MV gemeinsam ein Beitrag aufgenommen. 

 

7.1 Politische Projekte  

CT berichtet über die Projekte im Jahr 2020. Er erklärt, dass er v.a. über das aktuelle 
Jahr berichten wird, macht vorab aber noch einen kurzen Rückblick: 2019 konnte die 
URG-Revision endlich abgeschlossen werden. In diesem Jahr ging es hauptsächlich 
um COVID-19 und die damit verbundenen Massnahmen. Eigentlich war geplant 
gewesen, die Lobbying-Kontakte auszubauen im Hinblick auf die Kulturbotschaft. Die 
politische Arbeit musste aufgrund der Pandemie an die aktuellen Ereignisse angepasst 
werden.  

CT erläutert, was SONART im Zusammenhang mit Corona getan hat. Schon zu Beginn 
konnte die Kulturbranche geeint auftreten und zusammen mit den Labels, Managern 
und Veranstaltern ihre konsolidierten Forderungen einbringen. Die Verwaltung und 
der Bundesrat haben gut reagiert, die Kultur ernst genommen und bei der 
Ausarbeitung der Massnahmen berücksichtigt. Es gibt zwar noch Lücken, aber im 
Vergleich mit anderen Ländern funktioniert es in der Schweiz relativ gut. Aus den 
ersten Allianzen entstand eine feste Taskforce mit Kulturvertretern aus allen Sparten. 
Im Verband wurde Wert darauf gelegt, schnell und verständlich gegenüber den 
Mitgliedern und der Öffentlichkeit zu kommunizieren. 

Es gibt immer noch viele Probleme und grosse Herausforderungen für die Zukunft. 
Das Covid-Gesetz ist auf einem guten Weg, die Kultur wurde berücksichtigt, der 
Gesetzesentwurf muss aber noch durch die Kommissionen und das Parlament 
angenommen werden. SONART wird sich dafür einsetzen, dass die Massnahmen 
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anschliessend sinnvoll umgesetzt werden. Eine der grössten Herausforderungen ist, 
dass die verschiedenen Massnahmen an unterschiedlichen Stellen angesiedelt sind. 
Diese werden in der Zukunft enger zusammenarbeiten müssen.  

CT berichtet zudem von der SONART-Umfrage zu den Zukunftsaussichten und deren 
erschreckenden Ergebnissen. Die Aussichten sind düster und die Politik muss am Ball 
bleiben. Die Tourismus- und die Veranstaltungsbranche leiden langfristig gesehen am 
stärksten unter der Krise. CT betont ausserdem, dass er zwar oft die Stimme für 
SONART und die Taskforce gespielt habe, sich aber seit Anfang März das gesamte 
Team voll in den Dienst dieses Anliegens gestellt habe; das war ein Team-Effort. Er 
bedankt sich auch für das Vertrauen des Vorstands und betont, dass wir so 
weitermachen werden. 

CT kommt noch zu anderen politischen Themen: Next Big Thing ist jetzt online auf 
profax.ch. Dazu wird zu einem späteren Zeitpunkt noch ausführlicher informiert.  
Die Kulturbotschaft wird trotzdem in der Herbstsession im Parlament behandelt und 
ist gut unterwegs. Die Medienpolitik ist auch ein grosses Thema. Zusammen mit 
Suisseculture ist SONART dort dran und hofft, dass die Politik darauf sensibilisiert 
werden kann, wie wichtig die Medien für die kulturelle Vielfalt sind.  

 

7.2. Soziale Sicherheit für freischaffende Musiker*innen 

BW berichtet über die soziale Sicherheit – auch hier war Corona die zentrale 
Thematik. Die soziale Absicherung ist schlecht bis desolat unter den 
Musikschaffenden, dies zeigte auch die Corona-Krise. Die Frage ist, ob es nun einen 
Systemwechsel oder eine Anpassung braucht. Dies beschäftigt bei SONART, aber 
auch auf der übergeordneten Ebene, bei Suisseculture Sociale. BW ist im Vorstand 
von Suisseculture Sociale tätig und hatte aufgrund der Nothilfe dort viel zu tun.  

BW bietet noch einen Einblick in die Nothilfe: Knapp 50 % der Gesuche kamen aus 
der Sparte Musik. Wie es hier weitergeht, ist vom Covid-Gesetz abhängig. 

 

7.3 Export-Anlaufstelle 

BW berichtet über die internationalen Angelegenheiten. Es geht hierbei hauptsächlich 
um die Schaffung einer Info-Anlaufstelle, bei der die Mobilität von Musikschaffenden 
im Zentrum steht. Viele Musiker*innen sind darauf angewiesen, auch im Ausland 
spielen zu können. Es gibt viele Fragen zu Arbeitsbedingungen, -Visa, 
Versicherungen, Zollbestimmungen und Steuern – hierfür gibt es bisher keine 
Anlaufstelle in der Schweiz. Das Projekt wurde lanciert, im November 2019 fand ein 
erstes Austauschtreffen mit Vertreter*innen aus der Branche statt. Aufgrund der 
Corona-Pandemie konnte aber nicht wie geplant daran weitergearbeitet werden. In 
einem nächsten Schritt geht es um die Analyse und das Fundraising, um das Projekt 
weiterentwickeln zu können.  

 

7.4 Schweizer Musiktage 

MD berichtet über das Ziel, den inhaltlichen Austausch zu stärken. Der STV hatte 
bereits das Schweizer Tonkünstlerfest für die zeitgenössische Musik. Dieses musste 
jedoch eingestellt werden. In anderen Sparten gibt es Literatur- oder Filmtage, in der 
Musik existiert nichts Gleichwertiges. Man möchte deshalb die nationalen Schweizer 
Musiktage aufbauen. Die Idee ist, dass in einem regelmässigen Zyklus eine 
Werkschau des Schweizer Musikschaffens aller Genres gemacht und die Vernetzung 
unter den Schweizer Musikschaffenden gefördert wird. 
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7.5 Fokus Westschweiz  

JR berichtet vom Effort, das Netzwerk in der Romandie zu vergrössern. Es wurde 
ein Beirat Romandie gegründet, mithilfe der Vorstandsmitglieder Christoph Studer  
und Elodie Romain, um die Aktivitäten in der Romandie auszubauen. Zudem wurde 
das Observatoire de la culture von der Universität und der Stadt Lausanne gegründet, 
wo SONART die Musikschaffenden vertreten wird. Es gab auch eine Corona-Taskforce 
in der Romandie. Die Verbände konnten sich so annähern – dies ist ein positiver 
Aspekt der vorherrschenden Krise.  

DM erläutert die Kampagne CultureIsMyJob. Diese wurde zusammen mit allen 
Kulturverbänden ins Leben gerufen. Die Kampagne wurde als Internetseite und auf 
Social Media lanciert.  
 
Am Label Suisse, welches Mitte September stattfindet, wird es ausserdem einen 
Brunch geben mit dem Austausch-Thema «Status der Musiker*innen in und nach der 
Krise».  

DM berichtet zudem, dass es Anfang September einen Netzwerkanlass im Tessin 
geben wird. 

 

7.6. Dienstleistungsangebote 
 

NW berichtet über die Dienstleistungsangebote. Es gibt hier zwei Hauptpfeiler: 
Die Workshops, die es schon lange gibt, zu den Themen Soziale Vorsorge, Spotify für 
Anfänger*innen, Musik im Film, Buchhaltung und Selbständigkeit, Medienpromotion, 
Social Media & Digitale Kommunikation und Urheber- und Leistungsschutzrechte. 
Neuerdings gibt es einen zweitägigen Videocrashkurs und einen Workshop zu 
Verträgen. SONART versucht ständig, neue Formate auszuprobieren. Ausserdem 
finden nach den Workshops kleine, einfache Networking-Aperos statt.  
 
Die zweite Säule sind die Beratungen: Viele Fragen werden intern beantwortet, dazu 
kann SONART auf ein Netzwerk von externen Expert*innen zurückgreifen. Dieses Jahr 
gab es hauptsächlich Beratungen zu COVID-19.  
 
Ideen und Anregungen zu den Services werden gern entgegengenommen. 

 
MD führt hier noch aus, dass die Geschäftsstelle aus lediglich knapp 400 Stellenprozenten 
besteht, verteilt auf die sieben Mitarbeiter*innen. Damit wird die ganze Arbeit 
bewerkstelligt. MD bedankt sich beim ganzen Team, aus dem Publikum gibt es Applaus.  
 

8. Wahlen: Präsidentin, Vorstand, Revisionsstelle 

MD bekräftigt, dass es sich bei den vier Austritten aus dem Vorstand um langjährige 
Mitglieder handelt, die eigentlich schon lange austreten wollten – in der 
Konsolidierungsphase des Verbandes war jedoch Kontinuität gefragt. MD bedankt sich, 
dass die Vorstandsmitglieder diese Arbeit so lange weitergeführt haben. Der Hauptfokus 
dieser Vorstandsmitglieder liegt auf ihrer musikalischen Tätigkeit und bei den meisten 
gibt es auch Familienaufgaben zu bewältigen, das grosse Engagement ist daher umso 
ehrenwerter.  

8.1 Austritte aus dem Vorstand 

8.1.1 Käthi Gohl Moser  

MD beginnt mit der Ehrung von KGM. Sie wurde 2016 zur Präsidentin des STV 
gewählt. MD betont: Ohne KGM als Präsidentin wäre der ehemalige STV nicht Teil von 
SONART geworden bzw. SONART nicht gegründet worden. Ein Jahr lang war KGM Teil 
des Co-Präsidiums, in dem alle Verbände vertreten waren. Mit KGM konnte man 
immer auf eine unermüdliche Schafferin zählen, die nie den Blick fürs Ganze verlor 
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und sich für das Archiv des STV und die Stiftungen eingesetzt hat. MD habe KGM als 
Person kennengelernt, die alles mit Leidenschaft tut. Neben ihrem Beruf als 
Musiker*in, ihrer Anstellung an der Musikhochschule Basel und ihrer Familie kam ihr 
grosses Engagement für SONART hinzu. Alle schätzten ihre offene und wohlwollende 
Art.  

 

KGM wird mit einem Geschenk und Applaus verdankt und meldet sich noch zu Wort: 
Ihr ist es ein Anliegen, dass die Kulturberichterstattung zukünftig wieder mehr Platz 
einnehmen werde, ausserdem brauche es ein grosses Musik-Archiv in der Schweiz. Es 
sei ihr eine grosse Ehre gewesen und sie hoffe, SONART mache so weiter.  

 

8.1.2 Matthias Spillmann 

MD verabschiedet Matthias Spillmann. Seit 2004 war er im Vorstand des SMS. Mats 
habe sich überzeugt für eine Fusion ausgesprochen und den Prozess stetig 
unterstützt. Er vertrat SONART bei Swissperform und wird dies auch zukünftig tun. 
Mit seinen grossen Fachkenntnissen konnte er oft wichtige Aspekte aufzeigen, er war 
ein engagiertes Mitglied und brachte gute Einwände mit strukturierter Denkweise. 
Offen, loyal und wertschätzend – mit Blick fürs Ganze. Die Mitgliederversammlung 
verabschiedet ihn symbolisch mit Applaus.  

 

8.1.3 Christian Kobi 

KGM hält die Laudatio für Christian Kobi, Saxophonist, Improvisator, Dozent und 
Leiter des Festivals zoom. Im August 2014 wurde er in den Vorstand des STV 
gewählt. Seine grossen Qualitäten seien seine Ruhe, seine Bedachtsamkeit und die 
Gabe zu beobachten. Im kritischsten Zeitpunkt der Fusion half er, dass die Fusion zu 
Stande kam. KGM ist unglaublich dankbar, dass er so lange im Vorstand blieb und 
wünscht ihm, dass er sich mit der gewonnenen Zeit einige seiner eigenen Wünsche 
erfüllen kann.  

 

8.2. Präsidiumswechsel 

 

Anja Illmaier übernimmt stellvertretend für Matthias Spillmann, der leider nicht 
anwesend sein kann, die Laudatio für MD. Sie gebe ihr Bestes, um seine Worte 
würdig zu übermitteln.  

In der Lobeshymne von MS wird die wichtige Rolle von MD in Bezug auf die Fusion 
betont. Zu ihren Stärken zählten stets ihre Wertschätzung und Geduld sowie ihre 
riesige Erfahrung in der Kulturpolitik. MS erklärt, dass MD fortwährend eine klare 
Vision eines verbündeten Verbandes hatte, welche diese Fusion zum Ziel gehabt 
habe. Der Text endet mit den Worten: «Ich bin sehr zuversichtlich, was die Zukunft 
von SONART angeht, und ich hoffe, Marianne bleibt der Schweizer Musik in der einen 
oder anderen Funktion weiterhin erhalten.» 

MD bedankt sich und betont, dass ihr Rücktritt auch ihr nicht einfach falle. Es sei ein 
Herkulesakt vollbracht worden und die Zusammenarbeit mit den Zuständigen der 
ehemaligen Verbände, mit dem Vorstand und der Geschäftsstelle war unglaublich toll. 
Sie gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. SONART sei gut 
aufgestellt, es gibt gute Kandidaturen für die freiwerdenden Positionen und das 
Präsidium. Michael Kaufmann sei ein Schwergewicht in der Kulturpolitik mit viel 
Erfahrung und mehr Kapazität als MD, um das Steuer zu übernehmen. Sie übergibt 
das Wort an Michael Kaufmann. 

Michael Kaufmann bedankt sich für das Vertrauen und sagt einige Worte zu seinem 
Antritt. Er habe sich gefreut, die Verbandstätigkeit mitzuverfolgen. Die schnellste die 
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konsolidierteste Reaktion aus der Kulturszene kam klar von SONART – das sei ein 
riesiger Trumpf, eine Dynamik, in die er gerne einsteige. 

Er fühle sich fit, neue Aufgaben wie diese anzupacken. Er werde nicht einfach den 
Präsidenten als Aushängeschild spielen – obwohl der Verband auch Gesichter 
brauche. Aber er sehe sich ebenfalls als ein Impulsgeber innerhalb des Verbandes, er 
möchte Ideen aufnehmen und zum Erfolg bringen. Innovation und neue 
Herausforderungen seien ihm wichtig. Er glaube auch, dass er mit seiner Erfahrung 
als Moderator und Berater hilfreich sein könnte, um den Verband mit guter Dynamik 
weiter aufrecht zu erhalten. 

Drei Themen seien wichtig für ihn: Er stehe hinter der Planung des Jahres. Am 
wichtigsten sei die Innenwelt von SONART, also unter anderem die Dienstleistungen 
für die Mitglieder. Hier sei es wichtig, neue Formate zu finden, neue Wege zu gehen.  

Zudem gehe es um die Positionierung des Verbandes gegen aussen, um die Musikwelt 
gut zu vertreten. Nicht nur in der Deutschschweiz, sondern auch in der Romandie und 
im Tessin. Die Kompaktheit der Schweizer Musikszene durch alle Sparten – national, 
aber auch international stärker zum Ausdruck bringen. Die Stärke darf gegen aussen 
gezeigt werden.  

Ausserdem geht Michael Kaufmann auf die Kulturpolitik ein: Musik, Kunst und Kultur 
seien System-erhaltend und systemrelevant, haben eine wichtige gesellschaftliche 
Funktion. Dieser Approach, den wir als Verband mit Partnern weiter entwickeln sollen, 
ist auch ein Motiv für seine Kandidatur. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand und der Geschäftsstelle. Er sei ein offener und freier Mensch und 
bedankt sich für das Vertrauen und hoffentlich für die Wahl. 

 

Michael Kaufmann wird einstimmig, ohne Enthaltung oder Ablehnungen gewählt.  

 

8.3. Vorstand, bisherige und Ersatzwahl 

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Christoph Trummer, Anja Illmaier, Christoph 
Studer, Elodie Romain und Mathias Steinauer stellen sich für eine weitere Amtsdauer 
von einem Jahr zur Wiederwahl. MD beantragt, die fünf bisherigen Mitglieder in globo 
zu wählen. Sie werden einstimmig, ohne Enthaltung oder Gegenstimme von der 
Mitgliederversammlung gewählt.  

MD bedankt sich für die tolle Zusammenarbeit. Es sei ein starkes Team entstanden, 
man musste sich gemeinsam finden und das sei gelungen. Das grosse Engagement 
habe sie unglaublich geschätzt. In anderen Gremien gebe es oftmals viel mehr 
Abwesenheiten oder andere Probleme. Das sei nicht der Fall gewesen, alle haben die 
Vorstandssitzungen besucht und waren engagiert.  

Es werden drei neue Vorstandsmitglieder vom Vorstand zur Wahl vorgeschlagen. Die 
Biografien wurden fristgereicht vorgelegt. Die drei Vorstandsmitglieder stellen sich 
kurz selbst vor. 

 

Lukas Frei, aus dem Bereich Jazz. Er war schon im Vorstand von Schweizer Musik 
Syndikat. Er freut sich, mehr involviert zu sein und hofft, den sog. Jazz so gut wie 
möglich zu vertreten.  

 

Simone Keller kommt aus dem Thurgau und lebt in Zürich, sie war im Vorstand des 
Schweizerischen Tonkünstlervereins und danach im Beirat zeitgenössische Musik. Sie 
freute sich, von den Visionen und Plänen von Michael Kaufmann zu hören und ist sehr 
motiviert, sich zu engagieren. 
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Marianne Schuppe hat einen verschlungenen Werdegang und einen 
interdisziplinären Hintergrund. Gerade wegen dieser Breite hat sie Lust und die 
Vermutung, dass sie in diesem breit aufgestellten, heterogenen Gefäss etwas 
beitragen könne – sie bedankt sich für die Anfrage. 

 

MD beantragt, die drei Neumitglieder in globo wählen zu lassen. Die neuen 
Vorstandsmitglieder werden einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen 
gewählt.  

MD gratuliert den neu gewählten Vorstandsmitgliedern und bedankt sich bei ihnen. 

 

8.4. Ehrenmitglieder 

MD erklärt, dass der Schweizerische Tonkünstlerverein eine Tradition mit 
Ehrenmitgliedern hatte. Die anderen Verbände hatten das nicht. In den SONART-
Statuten wurde die Ehrenmitglieder vorgesehen, und bestimmt, dass diese von der 
Mitgliederversammlung gewählt werden. Seit es SONART gibt, stand diese Frage nicht 
zuoberst auf der Agenda, nun tauchte sie wieder auf. Anträge des Vorstandes liegen 
hier vor. Sie übergibt das Wort an CK.  

CK erklärt, dass an der letzten Vorstandssitzung-Sitzung besprochen wurde, dass die 
Ehrenmitglieder auf der Homepage erwähnt wurden. Diese sollen auf der Webseite 
von SONART publiziert werden, mit kurzem Lebenslauf und Beschrieb zu Ihrer 
Tätigkeit für den Verband.  

Der Vorstand hat beschlossen, dass er MD und KGM zur Wahl als Ehrenmitglieder 
vorschlagen möchten. Beide haben unglaublich viel für SONART geleistet und ohne 
diese beiden wäre die Fusion nicht zu Stande gekommen. 

MD und KGM werden einstimmig, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zu 
Ehrenmitgliedern gewählt.  

 

9. Budget 2020 und provisorisches Budget 2021 

CM erläutert das Budget 2020 und das provisorische Budget 2021. Das provisorische 
Budget 2020 wurde bereits an der MV 2019 vorgestellt. Da die MV normalerweise 
Mitte Jahr stattfindet, ist es sinnvoll, dass bereits vorgängig ein provisorisches Budget 
vorgestellt wird, damit die Mitgliederversammlung bei Bedarf frühzeitig die Weichen 
stellen kann.  

Neu werden Spender- und Gönnerbeiträge budgetiert. Dies wurde bis anhin nicht so 
gehandhabt, obwohl SONART treue Spender-/Gönner*innen verzeichnet. Man hofft 
hier natürlich auf zusätzliche Beiträge. Die sonstigen Erträge wurden etwas tiefer 
budgetiert, ausserdem wurde geplant, Rückstellungen aufzulösen. 

Die Personalkosten wurden etwas erhöht aufgrund der Sozialausgaben. Bei 
Dienstleistungen und Projekte wurde etwas mehr budgetiert, weil Projekte wie z.B. 
die Export-Anlaufstelle hinzukamen. Die Verbandsbeiträge mussten erhöht werden, 
da diese teilweise an die Mitgliederzahlen gebunden sind. Der Verlust ist insgesamt 
dennoch kleiner als im provisorischen Budget geplant.  

Das revidierte Budget 2020 weist ein Defizit von 19'200 aus, dasjenige von 2021 ein 
Plus von 4'500. Die Defizite können mit Auflösungen von Rückstellungen und mit 
Kapitalreduktion gedeckt werden.  

CM betont, dass wir momentan gut im Budget liegen gemäss Buchhaltung, die bis 
Ende Juli 2020 geführt sei. 

Das provisorische Budget 2021 weist höhere BAK-Subventionen auf, da dieses Jahr 
die Eingabe für die nächsten vier Jahre gemacht wird. SONART hofft auf einen 
höheren Unterstützungsbeitrag, einerseits wegen der Zunahme an Mitgliedern, 
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andererseits wegen dem Ausbau der Dienstleistungen. Um zu wachsen wird mehr 
Budget benötigt. Beim Personal möchte man ausbauen, um mehr Projekte umsetzen 
zu können und eine gute Betreuung der Mitglieder zu gewährleisten. Man geht davon 
aus, so zukünftig kein Minus mehr budgetieren zu müssen.  

Es wird nach dem Mitgliederstand gefragt, CM antwortet: Momentan hat SONART 
2050 Mitglieder. Ein Mitglied fragt, was passiert, wenn die BAK-Subventionen nicht 
steigen. Dann werde man entweder andere Geldgeber finden oder sich bei Projekten 
oder schlimmstenfalls beim Personal einschränken müssen, erklärt CM.  

MD betont, dass der Verein massiv gewachsen ist und nun eine ganz andere Position 
hat. Deshalb geht man davon aus, dass dies auch von Seiten des BAK gewürdigt wird 
und entsprechend höhere Subventionen für die bevorstehende Kulturperiode 
gesprochen werden. Aber es gebe auch Mechanismen, um das anderweitig zu 
steuern. Wenn wir so weiterarbeiten, braucht es einen Ausbau, besonders beim 
Personal. Wenn das nicht geht, muss man eben anderweitig Mittel suchen. 

 

MD beantragt, das revidierte Budget 2020 und das provisorische Budget 2021 zu 
genehmigen.  

Das Budget wird einstimmig, ohne Enthaltung oder Gegenstimme genehmigt.  

 

10.  Stiftungen 

KGM zählt die vier Stiftungen auf, sie seien jetzt aktiviert worden. Es gab eine Sitzung 
mit den Stiftungsräten. Der Zugang zum Geld funktioniert noch nicht, es wurde aber 
getan, was möglich war. 

JR fügt an, dass noch einige Dokumente fehlen, man sei aber auf gutem Weg. 
Momentan gebe es 40 Anfragen auf der Warteliste. JR wird sich um diese Anfragen 
kümmern. Sie hofft, die Stiftungen und Formulare im Herbst online stellen zu können, 
damit die Gesuche über die SONART-Homepage eingereicht werden können.  

MD erklärt, dass es ein fast dreijähriger Prozess gewesen sei, damit die Stiftungen 
nun bald bewirtschaftet und die Gelder verteilt werden können. Es sei alles 
aufgegleist und es sei eine gute Möglichkeit, Projekte von Mitgliedern zu unterstützen.  

 

11. Anträge 

Es sind keine Anträge eingegangen. 

 

12. Varia 

Ein Mitglied fragt, ob die Workshops auch online angeboten werden oder nur live 
stattfinden bzw. ob das Material auch online zur Verfügung steht. NW antwortet, dass 
alle Workshops analog, jedoch Pandemie-bedingt in kleineren Gruppen stattfinden. 
Ausserdem komme es auf den/die jeweiligen Dozenten an, ob das Material online 
verfügbar sei.  

 

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. MD schliesst den offiziellen Teil der 
Mitgliederversammlung 2020.  

 


