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Zollikon, den 29. Mai 2020 
 
 
Betrifft: Situation der Musiklehrpersonen im Kanton Graubünden in der Corona-Krise 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Dr. Parolini 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Schweizerische Musikpädagogische Verband (SMPV) ist der Berufsverband und die Gewerkschaft der 
angestellten und der freischaffenden Musiklehrpersonen in der Schweiz und er vertritt ihre Interessen. 
Gleich zu Beginn möchte ich mich persönlich, wie im Namen unserer Mitglieder, ganz herzlich bei Ihnen 
und Ihrem Departement für die wohlwollende Unterstützung danken. Wie wir schon in unserer 
Vernehmlassung zum Kulturförderungsgesetz geschrieben haben, schätzen wir es sehr, dass musikalische 
Bildung bei uns im Kanton wertgeschätzt wird und dies auch in guten Mindestlöhnen der angestellten 
Lehrpersonen und in einer grosszügigen Unterstützung der Musikschulen zum Ausdruck kommt. 
Ebenfalls haben wir es sehr geschätzt, als für die Kulturschaffenden eine Ausfallsentschädigung 
geschaffen wurde, dass Musiklehrpersonen im Kanton Graubünden ebenfalls davon profitieren konnten. 
Das war nur noch im Kanton Glarus der Fall. In allen anderen Kantonen waren Musiklehrpersonen von 
diesen wichtigen Entschädigungen ausgeschlossen. Es hat mich sehr glücklich und stolz gemacht, in 
Graubünden arbeiten zu dürfen. 
Nun wurden bei der neuen Verfügung des BAK vom 13. Mai 2020 die Musiklehrpersonen und mit ihnen alle 
Kunstlehrer*innen neu explizit von der Ausfallentschädigung für Kulturschaffende ausgeschlossen, da nach 
der Sicht des BAK Musiklehrpersonen neuerdings als zur Bildung gehörend wahrgenommen werden, 
obwohl musikalische Bildung normalerweise stets in der Kultur verortet wurde und wird. Da die EO, und 
das gilt für alle selbstständig Erwerbende, nicht die Einkommensausfälle der Covid-19-Pandemie, auch 
aufgrund der Massnahmen des Bundes, aufwiegen und diese Corona-EO für Musiklehrer*innen, die als 
«indirekt Betroffene» gelten, bis zum 16. Mai befristet war, wäre die Ausfallentschädigung für 
Kulturschaffende ein notwendiges Gefäss für uns Musik- und alle Kunstlehrer*innen, um diese Ausfälle wett 
zu machen. Die Krise dauert für selbstständig erwerbende Musiklehrer*innen an, denn auch nach der 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes bleiben viele Schüler*innen lieber zu Hause, da sie sich an die 
Empfehlungen des Bundes halten. Im privaten Musikunterricht gehören viele der Risikogruppe ü65 an, 
denn Erwachsene bekommen an Musikschulen keine vergünstigten Schulgelder und können im 
Privatunterricht ihre Stundenfrequenz individuell gestalten, die Lehrperson und Unterrichtszeit frei wählen. 
Es sind aber genau die Menschen, die nicht auf Fernunterricht umstellen wollen oder können und die Krise 
lieber unterrichtslos zu Hause aussitzen. Für die freischaffenden Lehrpersonen bedeutet dies aber ein 
zeitlich nicht endender Einkommensausfall. Sie sind ganz dringend auf länger andauernde 
Ausfallsentschädigungen angewiesen, genauso wie die Musiker*innen, denen im Augenblick alle Konzerte 
ins Wasser fallen. Wäre es also möglich, sehr geehrter Herr Parolini, dass in Ihrem Departement ein 
anderes Instrument zur Abfederung der Einkommensausfälle von Kunstlehrer*innen im allgemeinen und 
Musiklehrer*innen im besonderen analog wie die Ausfallsentschädigung für Kulturschaffende geschaffen 
würde, da der Bund sich hier geflissentlich aus der Verantwortung stiehlt? 
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Ein weiteres, aktuell grosses Problem, das im Unterland bereits für zunehmende Verunsicherung sorgt, bei 
uns im Kanton laut Auskunft des Vereins Sing- und Musikschulen Graubünden VSMG zum Glück noch nicht 
wirklich angekommen ist, betrifft die angestellten Musiklehrpersonen: Es scheint sich abzuzeichnen, dass 
aufgrund der vermehrten Kündigungen und Anmeldungen zur Kurzarbeit schlechtergestellte Familien ihre 
Budgetplanung neu überdenken müssen und Musikunterricht eines der ersten Dinge zu sein scheint, das 
gestrichen wird. In der Stadt Luzern zum Beispiel gab es nach Stand vor einer Woche nur noch halb so 
viele Neuanmeldungen wie im Vorjahr. 
Der Verband Musikschulen Schweiz (VMS) hat beim BAK angefragt, ob die Gelder, die für die Ausrichtung 
von Jugend&Musik-Kurse gedacht und budgetiert waren und jetzt aufgrund der Situation rund um Corona 
nicht in Anspruch genommen werden können, nicht den Musikschulen als zusätzliche Mittel zugesprochen 
werden könnten. Dies auch im Sinne einer „Anrechnung“ für die bestehenden Infrastrukturen, die 
Vorarbeiten und laufenden Arbeiten, die bestehenden Anstellungen etc. Leider erhielt der VMS (bisher) 
eine abschlägige Antwort. 
Da wir nicht mit einer raschen Erholung der Wirtschaft rechnen, könnte diese Tendenz auch zu uns in die 
Berge hinaufschwappen und dann wären die Musikschulen und ihre angestellten Lehrpersonen sicherlich 
froh, Sie hätten eine Strategie parat, wie diesen Einnahmensausfällen begegnet werden könnte.  
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Dr. Parolini, ich danke Ihnen im Namen des SMPV OSO und seiner 
Mitglieder ganz herzlich für die Kenntnisnahme und wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Wir sind 
schon sehr gespannt auf Ihre Antwort und mögliche Unterstützungsansätze. Ein Sprichwort sagt „Musik ist 
Kunst – Musik ist Kraft – Musik ist Balsam für die Seele“. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Musik und 
bleiben Sie und Ihre Familie vor allem gesund! 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Annette Dannecker 
Präsidentin SMPV OstSüdost-Schweiz 
 


