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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Akkordeonfreunde 
 
Wir informieren Sie nachstehend zu verschiedenen aktuellen Fragen und Themen:  
 
1. Unterstützungsmassnahmen für den Kultursektor 

Die Geltung der COVID-Verordnung Kultur ist vorerst befristet. Gesuche um Unterstützung 
sind bis spätestens am 20. Mai 2020 bei den zuständigen Stellen einzureichen. Das betrifft: 
a. Soforthilfen für Kulturunternehmen und für Kulturschaffende 
b. Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen und für Kulturschaffende  
c. Unterstützung von Kulturvereinen im Laienbereich 
 
2. Vereinstätigkeiten und Veranstaltungen 

Der Bundesrat hat angekündigt, über weitere Lockerungen am 27. Mai 2020 zu informieren. 
Bereits jetzt ist klar: Veranstaltungen mit über 1’000 Personen sind bis mindestens am 31. 
August 2020 verboten. 
Ab dem 11. Mai 2020 ist der Präsenzunterricht an Musikschulen (Einzel- und Gruppenunter-
richt, max. fünf Personen inkl. Lehrpersonen) wieder möglich, wenn ein entsprechendes 
Schutzkonzept (Distanz- und Hygieneregeln, etc.) vorliegt und umgesetzt wird. Andererseits 
bleibt das Versammlungsverbot (mehr als 5 Personen, Art. 6 Abs. 1 der COVID-Verordnung 
2) in Kraft, womit sämtliche Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen weiterhin verboten 
bleiben. 

 

3. Schutzkonzepte 

Der Schweizerische Bühnenverband und orchester.ch erarbeiten zusammen mit einer exter-
nen Firma für Arbeitssicherheit sowie sanitarischen Experten ein Schutzkonzept für die Wie-
deraufnahme der Theater- und Orchesterbetriebe. Das Konzept sollte demnächst spruchreif 
und so konzipiert sein, dass es von allen Veranstaltern genutzt und an ihre individuellen Be-
dürfnisse angepasst werden kann. Wir gehen davon aus, dass es auch von unseren Vereinen 
1:1 oder dann mit geringfügigen Anpassungen auf die jeweiligen Gegebenheiten angewendet 
werden kann. 
 
4. Musik-Livestreams im Internet 

Seit Veranstaltungen und Live-Events aufgrund der Massnahmen des Bundesrates zur Zeit 
verboten sind, finden die entsprechenden Aktivitäten vermehrt im Internet statt. Die SUISA 
erlaubt unseren Vereinen diese „Anlässe“ ins Netz zu verlagern und Livestreams anzubieten. 
Durch die Bezahlung der SUISA-Gebühren durch die Vereine sind auch die Livestreams ab-
gegolten, solange damit keine zusätzlichen Einnahmen generiert werden. Diese Erlaubnis gilt 
vorerst bis zum 31. Mai 2020 und wird – sollte das Veranstaltungsverbot bestehen bleiben – 
entsprechend verlängert. 
 
 
Zusammen schaffen wir das! 
Freundliche Grüsse 
 
Andrea Flury, Zentralpräsidentin Akkordeon Schweiz 
Denis Etienne, Präsident ARMA und accordeon.ch 


