
 
 
 

 
Protokoll Mitgliederversammlung 2021 

Samstag, 12. Juni 2021, 12.25–12.55 Uhr 
Lausanne 

 
 
Anwesende Mitglieder: 24 
Anwesende Vorstandsmitglieder/Mitarbeiter*innen: Michael Kaufmann (MK, 
Präsident), Lukas Frei (LF), Simone Keller (SK), 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) 
Abwesende Vorstandsmitglieder/Mitarbeiter*innen: Anja Illmaier (AI), Elodie 
Romain (ER), Mathias Steinauer (MS), Marianne Schuppe (MS) 
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. Alle 
Mitglieder erhielten die Dokumente im Voraus, entsprechend werden einfach die 
Zahlen vorgestellt, es werde nicht allzu viel erklärt. Wenn niemand Fragen hat, wird 
zum nächsten Thema übergegangen, damit es schnell vorwärts geht. Wichtig sei, 
dass es Musik gibt und Diskussionen stattfinden. MK möchte die offizielle 
Mitgliederversammlung deshalb kurzhalten und nicht viele Details erläutern.  

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

Die Einladung inkl. Traktandenliste und Portrait der Vorstandskandidatin 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.  

Der Ablauf wird von der Mitgliederversammlung genehmigt. 
 

2. Wahl der Stimmenzähler*innen 
Lysander Gelewski und Manu Hagmann stellen sich als Stimmenzähler zur Verfügung 
und werden einstimmig gewählt. Manu Hagmann fragt, wie das mit den Zetteln 
funktioniert. MK erklärt: Er fragt jeweils, wer dafür und wer dagegen ist, 
entsprechend hält man seinen Zettel hoch. Wenn nötig werden die Zettel ausgezählt. 

 
3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 20. August 2020 

Das Protokoll der MV 2020 wird von der Mitgliederversammlung genehmigt. 

 

4. Jahresbericht 2020 

MK stellt CD vor, er bedankt sich bei ihr für das Verfassen des Drehbuches und der 
Präsentation. Er erläutert, dass CD die Geschäftsführerin ist. Er erklärt, dass es einen 
schönen Jahresbericht gibt, der vom Team und MK verfasst wurde. Einige Exemplare 
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sind aufgelegt. Es wurde versucht, das schwierige Jahr im Jahresbericht zu erfassen. 
Es gibt auch einen Ausblick, der zeigen soll, dass SONART die momentane 
Gesamtsituation kritisch begleiten möchte. Gleichzeitig versuchte man immer, den 
Blick in die Zukunft zu richten, um zu schauen, was nach der Krise kommt. Die 
Periode, die jetzt kommt, steht erst am Anfang, und jetzt ist wichtig, was in den 
Vordergrund gestellt wird für die nächsten Jahre. Das war der Geist und Sinn des 
Jahresberichts. Es ging nicht nur darum, die Tristesse zu spüren, sondern man wollte 
zeigen, dass SONART dynamisch sein will. MK fragt, ob es Fragen oder Anmerkungen 
zum Jahresbericht gibt. Das ist nicht der Fall. Der Jahresbericht wird von der 
Mitgliederversammlung genehmigt. MK bedankt sich beim Team für die gute Arbeit 
beim Jahresbericht.  

 

5. Jahresrechnung & Bilanz 2020, Revisionsbericht 

CD begrüsst die Mitglieder und stellt kurz die Erfolgsrechnung und die Bilanz 2020 
vor. Aufgrund der Pandemie mussten viele Projekte pausiert werden, deshalb gibt es 
viele Rückstellungen: Das Geld, das für diese Projekte eingeplant war, wurde 
zurückgestellt. CD fragt, ob es Fragen dazu gebe, das ist nicht der Fall. 

CD erläutert, dass SONART viele Neumitglieder gewonnen habe, und es entsprechend 
mehr Mitgliederbeiträge gegeben hat. Ausserdem gab es zahlreiche Spenden und 
Gönnerbeiträge. Die BAK-Subventionen fielen etwas höher aus als angekündigt. Unter 
den politischen Beiträgen sind die Beiträge der Verwertungsgesellschaften SUISA und 
Swissperform erfasst. Sonstige Erträge sind u.a. Projektbeiträge von anderen 
Verbänden, die SONART erhalten hat, für die Arbeit, bei der man sie eingebunden 
hat. Die aufgelösten Rückstellungen stammen aus dem Sensibilisierungsprojekt.  

Die geplanten Rückstellungen, die man auflösen wollte, wurden nicht aufgelöst, da 
SONART im Jahr 2020 wenig Geld ausgegeben hat. 

Auch beim Personal wurde weniger Geld als budgetiert ausgegeben. Es war geplant, 
eine Stelle im Tessin zu schaffen, dieser Ausbau erfolgte aber erst im Jahr 2021. Die 
restlichen Stellen sind wie budgetiert, ausser die Dienstleistungen und die 
Netzwerkanlässe. In der Kommunikation war mehr Budget eingeplant, da geplant 
war, viel Material auf Italienisch zu übersetzen. Die Rückstellungen betragen 
77'250.38 Fr., was einen Gewinn von 6'878.97 Fr. ergibt. CD fragt, ob es offene 
Fragen gibt.  

MK ergänzt noch einige Informationen. Neben den erwähnten Beiträgen hat SONART 
auch zugunsten der Stiftung der Hilfskasse, die SONART vom STV übernommen hat, 
durch zwei grosse Schenkungen ca. 135'000 Fr. erhalten. Im April wurden deshalb 
Beiträge für notleidende Mitglieder von SONART ausgeschrieben. Nach der Eingabe 
von 150 Gesuchen wurde die Aktion gestoppt. Mit insgesamt ca. 140'000 Fr. können 
ca. 60 bis 70 Gesuche bewilligt werden, diese Mitglieder erhalten dann einen kleinen 
Startbeitrag aus der Hilfskasse. MK betont, dass diese Möglichkeit eine tolle Sache ist. 
Es zeige auch die Sensibilitäten von Firmen auf, die einen Teil des Gewinns 
Musiker*innen zur Verfügung stellen wollen. MK bedankt sich hierfür. Zudem erklärt 
er, dass SONART zurzeit mit dem Vorstand das Mandat im Tessin aufbaut. MK stellt 
FP vor, der die entsprechende Stelle übernommen hat. Das Netzwerk im Tessin soll 
nun geknüpft und ausgebaut werden, quer durch die Szene und die Behörden. Das sei 
eine wichtige Lücke gewesen, die man nun nun systematisch schliessen will, damit 
SONART auch in der italienischsprachigen Schweiz präsent ist. Deswegen gibt es auch 
die vorgesehene Aufstockung beim Personal.  

 

CD liest anschliessend den Revisionsbericht vor. Die Revision der Jahresrechnung von 
SONART – Musikschaffende Schweiz wurde von der Controva AG durchgeführt. Die 
Revisionsstelle wurde 2019 Jahr für zwei Jahre gewählt. Bei der Überprüfung wurden 
keine Unstimmigkeiten entdeckt. MK fragt, ob es Fragen dazu gibt. Es gibt keine 
Fragen. 
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Der Revisionsbericht wird von der Mitgliederversammlung genehmigt.  

Der Jahresbericht inklusive Jahresrechnung wird von der Mitgliederversammlung 
angenommen. 
 

6. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung 

Die Vorstände und Geschäftsleitung werden von der Mitgliederversammlung entlastet. 

 

7. Jahresprogramm 2021 

MK stellt die Prioritäten 2021 vor.  

Soziale Sicherheit: SONART ist Teil eines engen Netzwerkes und hat eine eigene 
interne Arbeitsgruppe zum Thema soziale Sicherheit. SONART möchte die Mitglieder 
regelmässig zu dieser Thematik informieren, auch via Newsletter. Wenn es Vorstösse 
im Parlament gibt, kommuniziert SONART, wie die Antworten sind und was vor sich 
geht etc.  

Mitgliedergewinnung: Das Potenzial ist nicht ausgeschöpft, es gibt sehr viele 
Musiker*innen, die SONART im Verband haben möchte. Nicht um gross zu sein, 
sondern um die politische Kraft zu stärken. Je mehr Mitglieder, desto repräsentativer 
ist man als Verband, desto mehr Dienstleistungen kann man anbieten. Es gibt eine 
Mitgliederkampagne, die im Herbst lanciert wird mit der Idee: Mitglieder werben 
Mitglieder an. SONART versucht, das Projekt auf eine spielerische Art und Weise 
umzusetzen.  

Kulturpolitik: CT begleitet die politischen Projekte aktiv und mit grossem 
Engagement. Er ist als Lobbyist in den entsprechenden Gremien tätig, ausserdem ist 
er Teil der Taskforce Culture. Er steht zudem immer in Kontakt mit dem Vorstand, wo 
er auch Mitglied ist. SONART möchte die Mitglieder mit sozialen Massnahmen stärken, 
will aber auch eine Stimme in der Kulturpolitik sein. Die Gesellschaft muss verstehen, 
was der Wert des Musiker*innenberufs ist. Kulturpolitik bedeutet, dass SONART 
informiert und kommuniziert, aber auch in den Medien und der Öffentlichkeit präsent 
ist. MK ergänzt noch eine kritische Bemerkung: Wir befinden uns nun am Ende der 
Pandemie. Aber viele Probleme wird es weiterhin geben. SONART steht auch mit 
Städten in Kontakt. In vielen Städten diskutiert man über die Reduktion der Budgets 
wegen der Covid-19-Pandemie, Kulturbudgets werden also evtl. gestrichen. Das hat 
mit kantonaler und regionaler Kulturpolitik zu tun. Da will und muss SONART sich 
einmischen und der Vorstand wird sich sicher mit dieser Frage auseinandersetzen. Es 
gibt erste Anzeichen für Kürzungen – MK erklärt, dass das nicht geschehen darf. Die 
Pandemie hat eigentlich gezeigt, dass die Kultur systemrelevant ist und etwas kostet.  

SMECA, Absichtserklärung: SMECA ist der Verband der Filmmusik-Komponierende 
ist, er hat ca. 100 Mitgliedern. Es ist ein sehr wichtiger und interessanter Verband. 
MK erklärt, dass man erste Gespräche geführt hat, und dass SMECA wohl im nächsten 
Jahr mit SONART fusionieren wird, es gibt bereits eine entsprechende 
Absichtserklärung. In der zweiten Jahreshälfte 2021 wird SONART mit SMECA dann 
darüber diskutieren, in welcher Art und Weise SMECA in SONART fusioniert werden 
kann: Was man bezüglich der Sparte machen wird, wie es finanziert wird, wie ein 
Vorstandssitz geschaffen wird. Von der SMECA kam bereits eine positive 
Rückmeldung. Wenn es so weiterläuft, gibt es bis Ende Jahr einen Vertrag mit der 
SMECA, der regelt, wie der Fusionsprozess abläuft. Es kann sein, dass an der 
nächsten MV in einem Jahr SMECA in SONART aufgenommen wird, und die 
ausgehandelten Modalitäten erfüllt werden. Die SONART-MV hat dann immer noch die 
Möglichkeit, definitiv darüber abzustimmen. Evtl. braucht es auch eine 
Statutenänderung wegen des Vorstandssitzes. Dies kommt alles formell in die 
Versammlung. Aber man möchte wissen, ob man das Mandat weiterführen kann, 
damit man in einem Jahr möglichst unbürokratisch diese Fusion gewährleisten kann. 
MK fragt, ob es Fragen dazu gibt bzw. ob man einverstanden ist.  
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Die Mehrheit der Mitgliederversammlung ist einverstanden, es gibt keine Fragen. MK 
erklärt, dass man in diesem Fall in dieser Art und Weise weiterverhandeln werde.  

Schweizer Musiktage: MK erläutert noch das Projekt der Schweizer Musiktage, das 
momentan am Laufen ist. Es soll etwas aufgebaut werden in der Art des früheren 
Tonkünstlerfests. Eine schweizerische Werkschau, ähnlich wie die Solothurner 
Filmtage. Man steht erst am Anfang des Projekts, hat nun erste Kontakte geknüpft. 
Der SMV ist im Boot, Pro Helvetia und FONDATION SUISA stehen auch zur 
Diskussion. Momentan laufen Verhandlungen, auch um einen Standort. Die Stadt Biel 
wäre bereit, als Standort zu fungieren. Das muss alles verhandelt und politisch 
abgesichert werden. Aber es ist gut unterwegs, man kann am Projekt weiterarbeiten. 
Es soll ein Neuformat des STV-Festes werden, aber ein offenes, innovatives, 
zukunftsgerichtetes Fest. Auch nicht spartenspezifisch, sondern quer durch die 
Sparten hindurch. Die Hochschulen werden auch dabei sein, damit auch die junge 
Generation dabei ist. Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei bis vier Jahren und wird 
nicht vor 2023 oder 2024 geplant. MK erklärt abschliessend, dass auch im 
Jahresbericht etwas dazu steht.  

Lysander Gelewski meldet sich noch zu Wort: Er sei Mitglied des Vorstandes der 
SMECA und möchte sich bedanken für die positiven Gespräche und bei der MV, dass 
man diese Fusion begrüsst und man in die nächste Phase der Fusionsgespräche 
gehen kann, er gibt das intern gerne so weiter.  

Ein Gast fragt anschliessend, wie viele Mitglieder die SMECA habe. 

Lysander Gelewski antwortet, es seien ca. 100 Mitglieder. Er erklärt, dass es eher 
Medienmusik sei als Filmmusik. Es gebe in der Schweiz ca. 200 Personen, die das 
Voll- oder Teilzeit machen.  

Es wird anschliessend gefragt, in welchen Sprachregionen die SMECA-Mitglieder 
verteilt seien. Lysander Gelewski antwortet, dass es ein Mitglied im Tessin gebe und 
zehn in der Westschweiz. Die anderen Mitglieder seien aus der Deutschschweiz. 

Es gibt keine weiteren Fragen mehr. Damit werden die Prioritäten 2021 
abgeschlossen. 

 

8. Wahlen: Präsident, Vorstand, Revisionsstelle 

8.1 Austritte aus dem Vorstand 

8.1.1 Anja Illmaier: MK erklärt, dass Anja nicht an der Mitgliederversammlung sein 
kann heute. Man werde sie noch gebührend verabschieden, er bedankt sich aber 
bereits ganz herzlich bei ihr. Man habe intensiv zusammengearbeitet, die 
Zusammenarbeit sei sehr wertvoll gewesen. Er spricht einen grossen Dank an Anja 
Illmaier aus. Die MV applaudiert.  

 

8.2. Präsidium und Vorstand, bisherige und Ersatzwahl  

CD stellt den Präsidenten vor. MK ist nun seit einem Jahr im Amt. Anschliessend stellt 
CD den restlichen Vorstand vor: Elodie Romain, Marianne Schuppe und Mathias 
Steinauer sind nicht anwesend, Simone Keller, Cristophe Studer, Christoph Trummer 
und Lukas Frei sind anwesend. 

Diese Vorstandsmitglieder stellen sich alle zur Wiederwahl.  

Der Vorstand hat ausserdem eine neue Kandidatin für den Vorstand, Céline-Giulia 
Voser, bekannt als Cégiu. Sie stellt sich kurz selbst vor. Sie wohne in Luzern, und 
habe sich sehr über die Anfrage gefreut. Sie ist Musikerin, Komponistin und 
Produzentin und CO-Geschäftsleiterin von OML, einer regionalen Beratungs- und 
Vernetzungsstelle. Sie ist Coach bei Helvetiarockt und hat eine eigene Firma.  

CD schlägt vor, den Vorstand in globo zu wählen.  
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Es gibt keine Einsprüche, der Präsident, die VS-Mitglieder und Cégiu werden in globo 
von der Mitgliederversammlung gewählt.  

8.2. Revisionsstelle: Die Controva AG hat bereits die letzten zwei Jahre die Revision 
durchgeführt. Die Zusammenarbeit sei sehr angenehm, sagt CD, es gebe auch einen 
Spezialpreis für SONART. Die Controva AG stellt sich zur Wiederwahl. Die 
Revisionsstelle wird von der Mitgliederversammlung gewählt.  

 

9. Budget 2021 und provisorisches Budget 2022 

CD erklärt, dass es jeweils ein provisorisches Budget gibt, damit man frühzeitig 
intervenieren kann, weil die MV mitten im Jahr ist. An der MV gibt es dann ein 
revidiertes Budget. Dieses Jahr musste SONART die BAK-Eingaben machen, das muss 
man alle vier Jahre tun. Man wusste nicht, wie viel Geld SONART erhalten würde. 
Leider ist es tiefer als gewollt ausgefallen und das Budget musste nochmals gekürzt 
werden. Diese finanziellen Mittel werden aber eigentlich benötigt. Deshalb werden im 
nächsten Jahr viele Rückstellungen aufgelöst. SONART erhält 267’800 Fr., da die 
Mitgliederzahlen aus dem Jahr 2019 zählten, wie bei allen Verbänden. Viele Mitglieder 
sind aber erst 2020 beigetreten. SONART erhält deshalb weniger Geld, was ärgerlich 
ist, dafür wird es wohl zusätzliche Mitgliederbeiträge geben und hoffentlich auch 
wieder Spenden und Gönnerbeiträge. Die Projektbeiträge für die politische Arbeit 
erhält SONART weiterhin. CD erklärt, dass man auch schon versucht habe, hier 
höhere Beiträge zu erhalten. Aber wenn es im Budget ist, kommt es wohl einfach so 
durch, wenn man es neu beantragt, besteht die Gefahr, dass man nichts mehr erhalte 
oder dass es Diskussionen gibt, deshalb bleibe man hier dabei. Die Rückstellungen für 
2021 betragen 30'000 Fr. und fürs Jahr 2022 45'000 Fr.  

CD kommt zu den geplanten Ausgaben: Es ist ein Ausbau geplant, die Idee eines 
Rechtsdienstes steht im Raum, weil viele Rechtsanfragen gestellt werden und es toll 
wäre, wenn SONART eine zuständige Person im Team hätte. Deshalb waren die 
Personalkosten hoch budgetiert. Das musste nun gestrichen werden. Die Kosten für 
die Organe bleiben mehr oder weniger gleich. 2021 ist etwas mehr eingeplant, weil 
der Vorstand voraussichtlich vergrössert wird mit der Fusion mit SMECA. 

Bei den Dienstleistungen und Vernetzungsanlässen gab es keine Änderungen. 
SONART möchte viele Workshops und Anlässe anbieten. 2022 werden die Kosten 
noch steigen, denn mehr Mitglieder bedeuten auch mehr Leistungen. Die 
Verbandsbeiträge sind zudem teilweise an Mitgliederbeiträge geknüpft und können 
sich erhöhen.  

Zu den Kosten der Geschäftsstelle: SONART ist umgezogen an die Konradstrasse, wo 
die Büromiete etwas teurer ist – im alten Büro gab es aber zu wenig Platz. Deshalb ist 
nun etwas mehr budgetiert. Nächstes Jahr sinken die Kosten wieder. Bei der 
Kommunikation rechnet man zudem mit mehr Ausgaben, da man mehr erreichen und 
wachsen möchte.  

Es wird insgesamt ein Verlust von 6’700 Fr. im Jahr 2021 und 20'200 Fr. im Jahr 
2022 budgetiert. Damit möchte SONART dem BAK auch zeigen, dass man nicht so 
viel Geld erhalten hat, wie man möchte und dass das nicht geht. Es gibt aber noch 
Vermögen, der Verband kann sich das leisten.  

CD fragt, ob es Fragen gibt. 

Lysander Gelewski fragt, ob die BAK-Subvention jeweils für mehrere Jahre gilt. 

CD erklärt, dass man jeweils für vier Jahre denselben Betrag erhalte, ausser wenn 
noch etwas gestrichen werde.  

MK ergänzt, dass es möglich sei, im Nachtrag zusätzliche Unterstützung zu 
beantragen. 

CD fügt hinzu, dass das auch für Fusionen der Fall sei. Bei der letzten Fusion wurde 
ein Zusatzbetrag angefragt, das würde man auch bei der Fusion mit SMECA tun. Bei 
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der nächsten Eingabe möchte man einen höheren Betrag erhalten. Die letzten drei 
und die nächsten vier Jahre sind nun aber definitiv.  

MK beantragt, das revidierte Budget 2021 und das provisorische Budget 2022 zu 
genehmigen.  

Das Budget wird von der Mitgliederversammlung genehmigt.  

 

10. Anträge 

Es sind keine Anträge eingegangen. 

 

11. Varia 

CD fragt, ob es Varia oder Fragen gibt. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. CD 
schliesst den offiziellen Teil der SONART-Mitgliederversammlung 2021. 


