
 
 

 

 

Protokoll Mitgliederversammlung 2022 
Samstag, 25. Juni 2022, 12.15–13.00 Uhr 

Luzern 
 

 
Anwesende Mitglieder: 41 

Anwesende Vorstandsmitglieder/Mitarbeiter*innen: Michael Kaufmann (MK, 
Präsident), Lukas Frei (LF), Mathias Steinauer (MS), Marianne Schuppe (MS), 

Christophe Studer (CS), Christoph Trummer (CT), Cécile Drexel (CD), David Michaud 

(DM), Nick Werren (NW), Benedikt Wieland (BW), Jocelyne Rudasigwa (JR), Laura 
Thomann (LT), Fabio Pinto (FP), Nina Rindlisbacher (NR)  

Abwesende Vorstandsmitglieder/Mitarbeiter*innen: Simone Keller (SK), Elodie 
Romain (ER), Céline-Giulia Voser (CV) 

Sitzungsleitung: Michael Kaufmann (MK) 

Protokoll: Laura Thomann (LT) 
 

 

1. Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung des Ablaufs 

MK begrüsst die Anwesenden und erklärt den Ablauf der Mitgliederversammlung.  

Er eröffnet den offiziellen Teil. MK erläutert, dass er die MV in konzentrierter Form 
durchführen möchte, da wir bereits Verspätung haben. Die statutarischen Geschäfte 

werden möglichst im Schnellzugtempo verabschiedet. Wenn jemand «Halt» schreit, 

und sich äussern möchte, ist das selbstverständlich in Ordnung. Wenn nichts kommt, 
wenn alle schweigen, werden wir schnell zum nächsten Punkt gehen.  

Alle Mitglieder haben eine gelbe Karte erhalten. Das ist die Postkarte der 
Mitgliederkampagne von SONART. Heute ist es aber die Stimmkarte für die MV. MK 

fragt, ob alle, die stimmberechtigt sind, eine Karte haben. Alle Stimmberechtigten 

haben Stimmzettel resp. Postkarten zum Abstimmen erhalten und halten diese kurz 
hoch, um das zu bestätigen.  

CD merkt an, dass die GV aufgezeichnet wird, aber nur für das Protokoll, danach wird 

die Aufnahme wieder gelöscht. 

Die Einladung inkl. Traktandenliste und Portrait der Vorstandskandidat*innen wurden 

fristgerecht verschickt, der Jahresbericht mit Jahresrechnung und Revisionsbericht, 
das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung und das Budget 2021/2022 lagen 

termingerecht auf der Website von SONART zur Einsicht bereit.  

MK erläutert das Programm. Der Ablauf wird von der Mitgliederversammlung 
genehmigt. 

 
2. Wahl der Stimmenzähler*innen 

Simon Petermann und Fabienne Hörni stellen sich als Stimmenzähler*innen zur 

Verfügung und werden einstimmig gewählt.  
 

3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 12. Juni 2021 

Das Protokoll der MV 2021 wurde von LT von der Geschäftsstelle verfasst. Es war in 
den Unterlagen zur heutigen Versammlung. Man konnte also Einblick nehmen in das 
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Protokoll. MK fragt, ob es Fragen gibt. Das ist nicht der Fall. Das Protokoll der MV 

2021 wird von der Mitgliederversammlung genehmigt. 

4. Jahresbericht 2021 

Hierzu möchte MK nicht allzu viel sagen. Der Jahresbericht wurde den Mitgliedern zur 
Verfügung gestellt und an der MV aufgelegt. Neben der kleinen Fleissarbeit steckt 

alles, was SONART im letzten Jahr gemacht hat, dort drin. Damit meint MK das Team, 

den Vorstand, die Geschäftsstelle. MK hält fest, dass die Situation in den letzten 
Jahren ausserordentlich intensiv und lebendig war, aber auch sehr anstrengend. Es 

gab einige Knacknüsse in Bezug auf die soziale Sicherheit für freischaffende 

Musiker*innen. Das war zentral. Viele kleinere Dinge hatten vielleicht etwas weniger 
Priorität. MK betont, dass SONART zusammen mit der Kulturszene Schweiz 

(Taskforce, Suisseculture etc.) grosse Partnerschaften hat. Erstmals in der Geschichte 
der Kulturpolitik wurde mit einer Stimme gesprochen und man trat eindeutig und klar 

auf. Im Detail kann das nachgelesen werden. MK fragt, ob jemand etwas zum 

Jahresbericht fragen oder sagen möchte. Das ist nicht der Fall und der Jahresbericht 
wird mit Applaus genehmigt.  

 

5. Jahresrechnung & Bilanz 2021, Revisionsbericht 

MK gibt CD das Wort. CD begrüsst die Mitglieder. Sie erklärt, dass man sich melden 

soll, falls es Fragen gibt und stellt kurz die Erfolgsrechnung und die Bilanz vor. 

Die Rückstellungen sind etwas höher als geplant, weil viele Projekte nicht 

durchgeführt werden konnten. Zur Bilanz gibt es keine Fragen. 

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2021: Es gingen mehr Mitgliederbeiträge ein 
als ursprünglich budgetiert. Die BAK-Subventionen sind über 4 Jahre definiert und 

werden bis 2024 so bleiben. Der Projektbeitrag politische Arbeit betitelt die 
Unterstützungsbeiträge von SUISA und Swissperform. Sonstige Erträge sind Beiträge 

von anderen Organisationen. Es wurden weniger Rückstellungen aufgelöst als 

geplant. 

Erläuterungen zu den Ausgaben: Beim Personal wurde weniger Geld ausgegeben, 

weil gewisse Anstellungen später erfolgen. Der Vorstand war günstiger, weil die 
Sitzungen per Zoom stattgefunden haben. Bei den Dienstleistungen konnten einige 

Projekte nicht durchgeführt werden, deshalb sind die Ausgaben entsprechend tiefer. 

Die Verbandsbeiträge sind tiefer als budgetiert. Die Geschäftsstelle war etwas teuer. 
SONART ist umgezogen an die Konradstrasse, zusammen mit dem A*dS, den 

Kulturagent*innen und der Kulturvermittlung Schweiz. Deshalb gab es höhere 
Kosten, die nicht budgetiert waren. Bei der Kommunikation gab es weniger Ausgaben 

als budgetiert, weil gewisse geplante Übersetzungen nicht gemacht wurden. Es wird 

mit einem Gewinn geschlossen. 

CD kommt zum Revisionsbericht. Der Revisionsbericht lag auf, es gab keine 

Unstimmigkeiten. Der Revisor konnte leider nicht an die MV kommen. CD fragt, ob 

der Bericht vorgelesen werden soll. Das ist nicht der Fall.  

Der Jahresbericht inklusive Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht werden von 

der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. 

 

6. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung 

Die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung werden beantragt. Die 

Vorstände und Geschäftsleitung werden von der Mitgliederversammlung einstimmig 
entlastet. 
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7. Antrag vom Vorstand: Integration der SMECA in SONART 

Der Vorstand beantragt laut Antrag die Integration der SMECA in SONART.  MK 

erklärt, dass dies ein wichtiger Entscheid sei. Formell sei alles vorbereitet. MK erklärt, 
dass die SMECA den Entscheid bereits befürwortet hat. Es gebe also keine Hürde 

mehr. Formell sei alles entschieden. Jetzt gehe es darum, dass diese Versammlung 

die Integration auch noch bestätigt. MK fragt, ob es hier Fragen gibt. Es gibt keine 
Fragen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

8. Antrag vom Vorstand: Statutenänderung 

Ein weiterer damit verbundener Punkt: Der Vorstand beantragt eine 

Statutenänderung. MK erklärt, dass die SONART-Statuten momentan eine Limite bei 
der Anzahl Vorstandsmitglieder aufweisen. Der Vorstand bestand ursprünglich aus 

Vertretungen der drei Fusionsvereine. Man setzte eine Limite auf 9 Mitglieder. 

Momentan besteht der Vorstand aber bereits aus 9 Mitgliedern. Deswegen, weil 
SONART nun auch den Bereich Film- und Medienkomposition vertreten wird, möchte 

der Vorstand dies ändern, damit ein weiteres VS-Mitglied gewählt werden kann. Die 
Grösse des Vorstands wäre dann nicht mehr fix definiert. So kann einerseits eine 

SMECA-Vertretung in den VS kommen, andererseits ist man etwas flexibler. MK fragt, 

ob es Fragen gibt, dies ist nicht der Fall.  Der Antrag wird einstimmig verabschiedet  

 

9. Jahresprogramm 2022 und Ausblick 2023 

MK stellt die Prioritäten 2022 vor.  

Soziale Sicherheit: MK erklärt, dass das Positionspapier hierzu bereits viel aussagen 

wird. SONART ist besorgt, was die soziale und berufliche Ausgangslage von 
freischaffenden Musiker*innen angeht. Auch auf der kulturpolitischen Ebene und in 

den Kantonen spitzt sich diese Frage zu. Die Lücken und der Mangel der sozialen 

Absicherung im System wurden noch deutlicher und es sind auch strukturelle 
Probleme, Veranstalter*innen sind betroffen, die Öffentlichkeit auch. Es gebe die 

Tendenz eines Rückzugs, nachdem die Kultur gehört wurde. Man habe viel erreicht, 
stehe aber an einer Schwelle, wo man auch Lehren ziehen kann, Massnahmen fordern 

muss, um zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen. Dies sei ein wichtiger Punkt, auch 

eine gesellschaftliche Funktion, die entsprechend honoriert und wertgeschätzt werden 
müsse. Die Prioritäten von SONART liegen in der Umsetzung dieser Massnahmen und 

Forderungen, die entwickelt wurden: Man will das Publikum zurückgewinnen und die 
Kultur noch besser verankern.  

Mitgliederkampagne: MK erklärt kurz die Mitgliederkampagne: SONART will 

Neumitglieder gewinnen, um stärker und repräsentativer zu werden. Darum wurde 
die Mitgliederkampagne gestartet. 

Dienstleistungen: Zudem will SONART die Dienstleistungsangebote nochmals 

verbessern: z.B. in Bezug auf die Workshops, die Dienstleistung und die 
Rechtsberatung.  

Schweizer Musiktage: SONART hat die Ambition, in ein paar Jahren die Schweizer 
Musiktage zu lancieren. Es soll ein Nachfolger des Tonkünstlerfests sein, aber in einer 

neuen Form.  

MK erklärt abschliessend, dass das nur ein kurzer, informativer Bericht war. Er fragt, 
ob es Fragen gibt. Das ist nicht der Fall. Damit werden die Prioritäten 2022 

abgeschlossen. 
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10. Wahlen: Präsident, Vorstand, Revisionsstelle 

8.1 Austritte aus dem Vorstand 

8.1.1 Elodie Romain und Simone Keller  

CD erklärt, dass es zwei Austritte gibt und drei neue Vorstandskandidat*innen. 
Simone Keller, aus dem Bereich der klassischen Musik, und Elodie Romain, aus dem 

Bereich Pop/Rock, treten zurück, beide aus beruflichen Gründen. Leider sind sie beide 

heute verhindert. MK bedankt sich bei ihnen und erklärt, dass sich SONART noch 
persönlich bei den beiden bedanken wird.  

Drei neue Kandidat*innen stellen sich zur Wahl: Camille Sublet, Ursina Giger und 

Marcel Vaid. Ursina Giger hat ein Konzert und ist abwesend. Camille Sublet und 
Marcel Vaid, der als Vertreter für die Medienkomponist*innen antritt, sind beide 

anwesend. 

 

8.2. Präsidium und Vorstand, bisherige und Ersatzwahl  

CD erläutert, dass MK seit zwei Jahren Präsident bei SONART ist. Die 
Zusammenarbeit funktioniere gut und er sei bereit, weiterzuarbeiten, obwohl es sehr 

viel Fronarbeit ist. CD bittet die MV, seine Wahl zu bestätigen. MK wird ohne 
Gegenstimmen gewählt.  

MK erklärt, dass er sehr gerne für SONART arbeitet und bedankt sich für das 

Vertrauen.  

MK stellt die bisherigen VS-Mitglieder vor: Céline-Giulia Voser, Christophe Studer, 

Christoph Trummer, Liukas Frei, Marianne Schuppe und Mathias Steinauer. Alle 

ausser CV sind anwesend.  

MK schlägt vor, den gesamten Vorstand, sowohl die bisherigen als auch die neuen 

VS-Mitglieder, in globo zu wählen. Er fragt, ob es Fragen zu einzelnen VS-Mitgliedern 
gibt. Das ist nicht der Fall. Die VS-Mitglieder werden in globo von der 

Mitgliederversammlung gewählt.  

 

11. Budget 2022 und provisorisches Budget 2023 

CD stellt nun das Budget 2022 und das provisorische Budget 2023 vor. CD erklärt, 

dass an der MV immer ein revidiertes und ein provisorisches Budget vorgestellt 
werde. Es habe sich nicht viel geändert, nur die sonstigen Erträge. SONART erhielt 

eine Erbschaft, ca. 85'000 Fr., deshalb seien die Erträge höher. SONART plant, die 

Rückstellungen aufzulösen, um geplante Projekte durchzuführen, die aufgrund der 
Pandemie abgesagt wurden. 

Die Personalkosten werden etwas höher, weil SONART im Tessin aufstockt und NR 
zum Team gestossen ist, die nun Rechtsauskünfte bieten kann. Bei den 

Dienstleistungen ist mehr geplant und bei der Kommunikation auch, wegen der 

Übersetzungen. Mit dem Rest der Erbschaft werden Rückstellungen gebildet.  

Am Ende entsteht so laut Budget ein Verlust von 200 Fr. CD erklärt, dass es jedoch 

nicht zu einem Verlust kommen sollte. 

CD kommt zum provisorischen Budget 2023 und erklärt, dass ein Ausbau geplant ist. 

Zum einen bei den Mitgliederbeiträgen, man hofft auf mehr Mitglieder, denn das hat 

auch einen Einfluss auf die BAK-Subventionen. Ausserdem werden Rückstellungen 
aufgelöst.  

CD erläutert, dass bei den Ausgaben alles ungefähr gleichbleibt. Je grösser das Team 

wird, desto höher sind die Kosten, da SONART aber low budget unterwegs ist, sollte 
das möglich sein. Im provisorischen Budget wird mit einem Verlust von 15'200 Fr. 

gerechnet. 
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MK kommt noch einmal auf die Schenkung zurück, die SONART von einem 

Komponisten, Hanspeter Kern, erhalten hat. Es gibt keine Auflagen für die 
Schenkung, aber ein Teil wird für das Projekt der Schweizer Musiktage eingesetzt. Mit 

dem SMV zusammen wird hierfür eine Geschäftsstelle auf die Beine gestellt. Der Rest 
der Schenkung, etwas mehr als die Hälfte wird als Reserve für gezielte Projekte 

genutzt. 

Ausserdem erklärt MK, dass die Geschäftsleitung der früheren SMECA bei uns im 
Team integriert wird. Marlon McNeill wird somit im Personalkörper der Geschäftsstelle 

integriert werden. Deshalb werden auch die Kosten personalintensiver. Auch mit Blick 

auf den Kanton Tessin, mit Fabio Pinto, der dort die Anliegen von SONART vertritt. 
Das dortige Pensum wurde auch aufgestockt, das Interesse an SONART im Tessin ist 

gross. Deswegen steigen auch die Mehrkosten im Personalbereich.  

CD ergänzt, dass es keine Lohnerhöhungen seien. 

MK fragt, ob es Fragen gibt. Das ist nicht der Fall.  

MK beantragt, das revidierte Budget 2022 und das provisorische Budget 2023 zu 
genehmigen. Das Budget wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.  

 

12. Anträge 

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen. MK fragt, ob noch jemand einen 

Antrag stellen möchte. Dies ist nicht der Fall.  

 

13. Varia 

MK fragt, ob ein Mitglied noch ein Varia hat. Käthi Gohl Moser meldet sich und 
erläutert ihr Anliegen. Trotz der lebendigen und fantastischen Musikszene sei die 

Berichterstattung darüber überall erodiert. Sie möchte wissen, wie sich SONART 
gegen den Untergang der Print- und Onlinemedien einsetzt, damit wieder mehr über 

die musikalische Tätigkeit berichtet wird.  

MK erklärt, dass dies ein sehr wichtiges Thema sei. Es sei eine Daueraufgabe für 
SONART, auch in diesem Bereich präsent und kritisch zu sein. Er erinnert daran, dass 

SONART an der letztjährigen MV ein Positionspapier zu den SRG-Medien vorgestellt 
hat. Die Medien nehmen sich immer mehr aus der kritischen Kulturberichterstattung 

zurück, es gibt Budgetkürzungen, Sendungen werden ausgedünnt. Es sei schade, was 

in den Medienbereichen passiere. Er erläutert, dass es diesbezüglich einige Aktivitäten 
gab und auch enge Kontakte auf der Dachebene SRG. Es gibt einen intensiven, 

monatlichen Austausch, die Standleitung. SONART setzt sich stark dafür ein, dass die 
Förderung der Qualität, der Produktion, aber auch der kritischen Berichterstattung ein 

wichtiges Standbein bleibt. MK erklärt abschliessend, dass dieses Votum sehr wichtig 

sei und SONART das sehr ernst nimmt, es gehöre zum courant normal.  

Peewee Windmüller, der Herausgeber von Jazz’n’more, meldet sich zu Wort, um auf 

das Votum von Käthi Gohl Moser zu reagieren. Er betont, dass dieser Abbau in den 

Hauptmedien stattfindet. Zugleich sei es für sein Magazin extrem schwierig, 
Abonnent*innen zu finden. Jazz’n’more sei eine Schnittstelle, die vernetze, und auch 

Partner von SONART ist – sie unterstützen SONART, wo sie können. Er erklärt, dass 
dies auch wertgeschätzt werden müsse: Es gebe Leuchttürme, die zu wenig genutzt 

werden, die sich Mühe geben, und auf die man zugehen sollte.  

MK dankt Peewee für dieses Votum. Er bestätigt, dass es solche Leuchttürme gibt: 
auch im klassischen Bereich gebe es einige, auch wenn die «dissonance» nicht mehr 

existiert. Dafür bedankt sich MK.  

KGM meldet sich noch einmal und betont, dass auch die SMZ sehr wichtig sei und 

tue, was möglich ist. MK bestätigt dies und erklärt, dass auch die Chefredakteurin der 
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SMZ vor Ort sei. Er bedankt sich bei der SMZ, bei der SONART eine Seite hat und in 

der viele wichtige Themen Platz finden. 

Alma Cilurzo meldet sich zu Wort mit einer Frage zum digitalen Impact. Sie komme 

aus der Generation Y und fragt, ob SONART auch aktiv mit Mikroinfluenze*innen 
zusammenarbeitet. Sie erklärt, dass sie in der Fintech-Kommunikation arbeite und 

gute Erfahrungen gemacht habe mit solchen Multiplikatoren. Ihr sei das aber nicht 

aufgefallen bei SONART. Es sei ein möglicher Input, weil so Lücken geschlossen 
werden können, und man andere Leute erreicht. Sie möchte wissen, wie SONART 

damit umgeht. 

CD erläutert, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. MK erklärt, 
dass SONART sich schon damit befasst. Mit der Mitgliederkampagne sei so etwas 

entstanden. Er bedankt sich für den Input. Zudem erläutert er, dass es wichtig sei, 
dass die Mitglieder auch Werbung machen für den Verband.  

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. MK bittet die Teilnehmer*innen der 

Gesprächsrunde auf die Bühne und beendet damit die offizielle 
Mitgliederversammlung. Im Anschluss wird das Positionspapier der 

Mitgliederversammlung vorgestellt und angenommen. 
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