
Vernehmlassung zu GrFlex betreffend Art. 19 KFG

Sehr geehrte Damen und Herren

Planungssicherheit: Das sollte das neue KFG bezüglich Sing- und Musikschulen erreichen. Kaum 
ist das Gesetz in Kraft getreten, soll diese Planungssicherheit wieder dahinfallen. Der Grosse Rat 
würde Beiträge für das laufende Schuljahr (!) budgetieren. Löhne der Lehrpersonen, Beiträge der 
Eltern und Beiträge der Gemeinden können aber nicht von heute auf morgen angepasst werden. Die 
Gemeinden werden zudem im KFG zwar zur Führung von Musikschulen, aber nicht zu deren 
Finanzierung verpflichtet. Sie müssten die Beiträge bei einer Senkung der Kantonsbeiträge nicht 
erhöhen. Was die Elternbeiträge betrifft, hält der Entwurf daran fest, dass sie der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit angepasst werden müssen. Gerade auch deshalb hatte das Gesetz ja den 
Kantonsbeitrag erhöht. Dann bleiben noch die Löhne der Lehrpersonen. Als Berufsverband der 
Musiklehrpersonen akzeptieren wir es nicht, wenn am Schluss die Lehrpersonen Opfer der 
"Flexibilisierung" werden. Auch weniger Schülerinnen und Schüler infolge höherer Elternbeiträge 
kommen einer Lohnreduktion gleich. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass die 
bezüglich (Mindest-)Lohn angewandte Definition des Vollpensums in der Praxis zu hoch angesetzt 
wird. Diverse Arbeitszeiterfassungen haben belegt, dass den Musikschullehrpersonen pro Lektion 
mehr Arbeit anfällt als gemeinhin angenommen wird (diverseste Veranstaltungen, dazugehörige 
Proben, Stufentests, Tage der offenen Tür etc. sind neben der Vorbereitung auf die Lektionen 
ebenfalls vollumfänglich im Lohn inbegriffen; Überstunden existieren nicht). Die 
Planungsunsicherheit würde zudem dazu führen, dass die Musikschulen Angebote streichen 
müssten und unattraktiver würden, als Bildungsinstitutionen und als Arbeitgeberinnen. Die Beiträge
an die Musikschulen erfolgen auf der Basis der Anzahl Schülerinnen und Schüler und es bestehen 
keine Spielräume oder Reserven bei den Musikschulen, zumal damit auch noch allgemeine Kosten 
wie z. B. Raummiete veranschlagt werden müssen.

"Gouverner c'est prévoir". So leiten Sie die Erläuterung zu GrFlex ein. Mit Verlaub, das wirkt unter 
den gegebenen Umständen zynisch. Was erst gerade in Kraft getreten ist, wird wieder in Frage 
gestellt. Voraussicht ist etwas anderes. Gerade wenn es um die Jugend geht. Die Jugend ist unsere 
Zukunft. Wir danken Ihnen, wenn Sie in diesem Sinne mit echter Voraussicht entscheiden und den 
Musikschulen die Planungssicherheit belassen, die sie vor einem Jahr endlich erhalten haben. Zum 
Wohl unserer Jugend.
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