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St.Gallen, 31. März 2022 

Änderung der Covid-19-Kulturverordnung; Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit E-Mail vom 21. März 2022 lädt das Bundesamt für Kultur die Kantone zur Konsultation 
zur Änderung der eidgenössischen Verordnung über die Massnahmen im Kulturbereich 
gemäss Covid-19-Gesetz (SR 442.15; abgekürzt Covid-19-Kulturverordnung) ein. Wir 
danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung: 

Die Situation der Kulturunternehmen und Kulturschaffenden zeigt im Moment deutlich, 
dass sich die wirtschaftliche Erholung im Kulturbereich über längere Zeit erstrecken wird 
und nicht unmittelbar mit Aufhebung der sanitarischen Massnahmen per 17. Februar 2022 
erfolgte und erfolgen kann. Dies betrifft einerseits das Publikumsverhalten und anderseits 
die kulturelle Produktion (lange Planungszeiten, aufgestaute Produktionen usw.). Eine 
Verlängerung der Entschädigungen bis zum 30. Juni 2022 berücksichtigt die Nachwirkun-
gen der sanitarischen Massnahmen in zeitlich angemessener Weise für diejenigen Kultur-
akteurinnen und -akteure, die darauf angewiesen sind. 

Die Ausfallentschädigungen haben sich als wirkungsvolle Abfederungsmassnahme erwie-
sen. Angesichts des komplexen Vollzugs der Ausfallentschädigungen ist es zu begrüssen, 
dass das Instrument unverändert weitergeführt wird. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur 
Vollzugsstabilität geleistet, der aus Ressourcengründen bei der Abwicklung der Ausfall-
entschädigung in den Kantonen hohe Priorität einzuräumen ist. 

Die Regierung des Kantons St.Gallen begrüsst und unterstützt aus diesen Gründen: 
— die Verlängerung der Übergangsfrist bis zum Auslaufen der Ausfallentschädigung bis 

zum 30. Juni 2022 (Art. 4 Abs. 5), 
— dass in Art. 2 Bst. g eine Präzisierung der staatlichen Massnahmen vorgenommen wird, 

die eine staatliche Kompensation rechtfertigen. 
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Mächler Dr.  Benedikt  van Spyk 
äsident Staatssekretär 

Im Speziellen äussern wir uns zu nachstehenden Artikeln wie folgt: 

Art. 2 Bst. g (Maskenpflicht) 
Der Kanton St.Gallen befürwortet, wie die Mehrheit der kantonalen Kulturbeauftragten, 
den aufgezählten staatlichen Massnahmen (vgl. Art. 2 Bst. g) die Anordnung einer Mas-
kenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen hinzuzufügen, weil eine solche direkte 
Ausfälle zur Folge hat. Wenn diese Forderung nicht berücksichtigt werden kann, dann 
sind zumindest diejenigen Branchen in diesem Sinn zu regeln, die aus der Maskenpflicht 
einen besonders grossen und nachweisbaren wirtschaftlichen Schaden geltend machen 
können, etwa Musikclubs, Konzertlokale (Orte, wo gleichzeitig Musik und Getränke konsu-
miert werden und getanzt wird) und bestimmte musikalische Tätigkeiten, bei denen die 
Maskenpflicht die Ausübung der Tätigkeit selber einschränkt bzw. behindert (insbeson-
dere Blasmusiken und Chöre). Bei diesen Branchen wirkt sich die staatlich angeordnete 
Massnahme der Maskenpflicht wirtschaftlich so stark aus, dass die Eingriffstiefe eine 
staatliche Kompensation erfordert. 

Art. 7-9 (Trans form ationsprojekte) 
Die in den Erläuterungen zur Covid-19-Kulturverordnung ausgeführte Präzisierung im 
Sinn der Ausweitung der Transformationsprojekte im Bereich der Vernetzung der kulturel-
len Akteurinnen und Akteure sowie des Laienkulturschaffens, das unter der Pandemie 
wirtschaftlich und strukturell besonders zu leiden hatte, wird explizit begrüsst. Der Kanton 
St.Gallen legt mit seiner im Mai 2021 festgelegten Prioritätenordnung für Transformations-
projektbeiträge schon seit längerem ein besonderes Gewicht darauf, dass entsprechende 
Projekte Kulturschaffende einbeziehen und die Vernetzung im Kulturbereich ausbauen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
— StabsstelleDirektion@bak.admin.ch 
— daniel.zimmermann@bak.admin.ch 
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