
 

Eilt! 
 
 
 
Liebe Vertreter*innen der Amateurmusikvereine, 
 
wir bitten Sie, an einer Umfrage zur Aktualisierung oder Bestandsaufnahme der finanziellen Situ-
ation Ihres Vereins teilzunehmen. Wir wissen, dass einige Vereine in den letzten Wochen schon 
an Umfragen Ihrer Fachverbände teilgenommen haben. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen ganz 
herzlich.  
 
Die neun Amateurmusikverbände haben am 22. Mai gemeinsam mit dem Landesmusikrat Nie-
dersachsen ein Schreiben an den niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur ver-
fasst, in dem sie wiederholt auf die unbefriedigende, teils auch existenzbedrohende finanzielle 
Situation der niedersächsischen Musikvereine und Chöre aufmerksam gemacht und Erwartungen 
zu den Perspektiven für den Wiedereinstieg in die musikalische Arbeit formuliert haben. 
 
Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat daraufhin den Landesmusikrat Niedersachsen 
als Dachverband der niedersächsischen Musikkultur gebeten, die in dem Brief an den Minister 
geschilderten Gründe von Liquiditätsengpässen und Verbindlichkeiten zu konkretisieren. Auch 
wenn durch die schon o.g. erfolgten Umfragen Zahlen aus den einzelnen Chor- und Instrumental-
musikverbänden mit unterschiedlichen Bewertungszeiträumen vorliegen, ist es jetzt sehr wichtig, 
ein einheitliches Gesamtbild aller Amateurmusikverbände zu liefern. 
 
Diese Umfrage berücksichtigt zunächst nur das Thema der finanziellen Verbindlichkeiten und 
Nöte der Chöre und Musikvereine. An dem Thema der Perspektiven für den Wiedereinstieg ar-
beiten wir intensiv weiter. Wir haben über die Schilderung der finanziellen Situation hinaus noch 
weitere Fragen aufgenommen. Wissend, dass das Finanzhilfeprogramm der niedersächsischen 
Landesregierung keine Erstattung von Personalkosten wie z.B. für laufende Honorare von Chor- 
und Übungsleitungen vorsieht, können wir aber damit die enormen Belastungen der Vereine do-
kumentieren. Darüber hinaus haben Sie Gelegenheit, Ihre Stimmung und Zufriedenheit über den 
Umgang der Behörden mit der aktuellen Situation auszudrücken. 
 
Bitte unterstützen Sie unbedingt unser Anliegen und nehmen Sie an dieser Umfrage bis zum  
2. Juni 2020 teil. Im Sinne einer guten Lobbyarbeit wachsen damit gemeinsam für alle die 
Chancen, dass unser Anliegen vom Ministerium erfolgreich bewertet und unterstützt wird. Wir 
werden das Ergebnis der Umfrage im Nachgang mit Ihnen über Ihre Fachverbände kommuni-
zieren. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und für Ihre Teilnahme, bleiben Sie gesund. 
 
Die Umfrage können Sie unter: https://www.surveymonkey.de/r/PVW5BWS aufrufen.   
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Wolfgang Schröfel, Vizepräsident 
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