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         Dalvazza, 27. März 2016

Vernehmlassung zur Totalrevision des Gesetzes über die Förderung der Kultur

Sehr geehrter Herr Jäger
Sehr geehrte Damen und Herren

wir bedanken uns bestens für die Möglichkeit, uns zum Vorschlag der Revision des 
Kulturförderungsgesetzes vernehmen zu lassen.

Da sie uns wahrscheinlich noch nicht kennen, möchten wir uns kurz vorstellen.
Der SMPV (Schweizerische Musikpädagogische Verband) ist der Berufsverband aller Schweizer 
Musiklehrpersonen, also der angestellten wie auch der privat unterrichtenden, und wurde 1893 in 
Olten gegründet, die Sektion Graubünden existiert seit 2001. Wir sind der grösste Verband im 
Bereich Musik und Bildung. Weiterführende Informationen finden sie auf unserer Website 
www.smpv.ch.

Wir freuen uns sehr, dass Regionen neu verpflichtet werden, Musikschulen zu führen, dass der 
Kanton seinen Beitrag auf 27% erhöht und dass die aussermusikalische Musikerziehung fest im 
Gesetz verankert wird. Dennoch haben wir einige Anmerkungen, die wir nachfolgend ausführen.

http://www.smpv.ch
http://www.smpv.ch


Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln

Art. 1 Gegenstand und Zweck
Abs. 2 Wie schon gesagt, begrüssen wir es sehr, dass die ausserschulische Musikerziehung explizit 
im Gesetz erwähnt wird und sich der Kanton zur Förderung und zur Schaffung entsprechender 
Rahmenbedingungen verpflichtet und damit ein starkes Zeichen für den Stellenwert musikalischer 
Bildung setzt. Einziges Fragezeichen bleibt, warum musikalische Bildung heute immer noch im 
Kulturförderungsgesetz untergebracht ist und nicht, was logisch und konsequent wäre, der Bildung 
zugeordnet wird.

Art. 5 Weitere kantonale Institutionen
Abs. 2 Wir begrüssen es sehr, dass der Bündner Kultur Museen gewidmet sind, die das kulturelle 
Erbe erhalten und öffentlich zugänglich und erfahrbar machen, vermissen das, was in der bildenden 
Kunst selbstverständlich ist, jedoch in der Musik. Wäre es in unserem musikalisch facettenreichen 
Kanton, wo es ganz spezielle Eigenheiten wie die Bündner Volksmusik  oder Romanischsprachige 
Musik gibt, nicht angebracht, ein Musikalisches Informationszentrum (MIZ) zu unterhalten, wo 
Noten und Aufnahmen öffentlich zugänglich wären, es Werkschauen Bündner KomponistInnen und 
InterpretInnen gäbe und Forschung betrieben werden könnte?

Art. 11 Schwerpunktprogramme und kulturelle Fachkurse
Abs. 2 Wir gehen davon aus, da sie uns ja nun kennen, dass sie den SMPV GR ebenfalls als 
kantonale kulturelle Dachorganisation ansehen und unsere Fachkurse finanziell unterstützen 
werden. Dafür danken wir ihnen schon heute.

Art. 16 Zuständigkeit der Regionen
Abs. 1 Wir begrüssen es ausserordentlich, dass Regionen dazu verpflichtet werden, Musikschulen 
zu führen und damit die musikalische Bildung in den Regionen gesichert wird. Musikalische 
Bildung ist unserer Meinung nach ein Grundrecht und darf nicht ein Luxusgut für Leute mit dem 
richtigen Wohnort sein.

Art. 17 Vorgaben für Sing- und Musikschulen, Beitragsberechtigung
Abs. 1 Die Qualitätssicherung ist uns ebenfalls ein grosses Anliegen, da auch wir besonderen Wert 
auf professionellen Unterricht legen und unsere Mitglieder allesamt diplomierte Musiklehrpersonen 
sind. Unsere Besorgnis gilt jedoch der Möglichkeit der Beurteilung durch unbeteiligte und der 
Materie unvertraute Dritte. Wir meinen, dass der VMS/VSMG am besten geeignet ist, die Qualität 
von Musikschulen zu beurteilen, da hier bereits Qualitätskriterien zur Aufnahme in den Verband 
formuliert wurden. Wird die qualitative Beurteilung nun an Firmen, die weit von der Materie der 
ausserschulischen Musikerziehung entfernt sind, ausgelagert, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit 
viel unnötige Arbeit von den Musiklehrpersonen zusätzlich geleistet werden müssen, z.B. mit 
endlosem Ausfüllen von unspezifischen und unadaptierten Fragebögen, mit unergiebigen 
Qualifikationsgesprächen u.s.w.. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach ein riesiger Wasserkopf 
entstehen, der die Lehrpersonen von ihrer wertvollen Arbeit mit Ihren SchülerInnen abhält und nur 
die Kassen der Qualitätssicherungsfirmen füllt. Warum also nicht das Bewährte so belassen und die 



qualitative Prüfung der Musikschulen dem VMS/VSMG überlassen, der eine jahrelange Erfahrung 
auf diesem Gebiet hat und eine Analyse zeitnah, kompetent und somit kostensparend erledigt?

Abs. 3 Wir freuen uns, dass nun im ganzen Kanton ein einheitlicher Mindestlohn für 
Musiklehrpersonen gelten soll und dies im Gesetz festgeschrieben wird. Dies zeigt eine grosse 
Wertschätzung unseres Berufsstandes, was uns sehr freut. Wir hoffen sehr, dass auch die jährliche 
Stufenerhöhung und die Altersentlastung zur Pflicht wird und sich die Gemeinden aus Spargründen 
nicht aus der Verantwortung stehlen können und den Mindestlohn zum generell geltenden Lohn 
ohne Stufenerhöhung und Altersentlastung erklären. Deshalb wäre es notwendig, auch den 
dynamischen Verweis im Gesetz zu verankern und genau zu formulieren, was alles in dem 
dynamischen Verweis enthalten ist.
Wo wir nicht einverstanden sind, ist, dass im Gegensatz zu Primarlehrpersonen eine Lektion bei 
Musiklehrpersonen 60 anstatt 45 Minuten dauern soll. Das ist bei einem Vollpensum von 29 
Lektionen  pro Woche schlicht unverständlich, denn auch Musiklehrpersonen müssen ihre Stunden 
vorbereiten, haben Lehrerkonferenzen, Schülerkonzerte, Demolektionen, Tag der offenen Tür oder 
müssen Noten für ihre SchülerInnen arrangieren ecc. Ausserdem nimmt die zusätzliche zeitliche 
Belastung von Lehrpersonen zu, da immer mehr öffentliche Präsenz seitens der Musikschulen 
gefordert wird, um den Stellenwert des ausserschulischen Musikunterrichts zu untermauern und um 
die Sympathien der Gemeinden zu gewinnen, oder da zum Beispiel heute mittlerweile Stufentests  
fast flächendeckend eingeführt wurden, wo nicht nur Prüfungen auf dem eigenen Instrument 
stattfinden, sondern ebenfalls Kammermusik-Stücke einstudiert werden müssen, was den regulären 
Unterrichtsrahmen eindeutig sprengt und diese Arbeit in der Freizeit geleistet werden muss. Zudem 
findet während der Unterrichtszeit keine stilles Arbeiten statt, wo die Lehrperson zum Beispiel die 
nächste Stunde vorbereiten kann.
Kommt hinzu: Nehmen wir konkret ihre vorgeschlagenen 29 Stunden Unterricht pro Woche. Das 
macht bei einem Vollpensum, da eine normale Lektion einer durchschnittlichen Schülerin 30 
Minuten lang ist, 58 SchülerInnen pro Woche oder 12 (!!!) SchülerInnen pro Tag. Da es mit den 
Blockzeiten immer schwieriger wird, mittags zu unterrichten, bedeutete diese bewährte Regel von 
16:00 bis 22:00 zwölf SchülerInnen ohne eine Minute Pause hintereinander zu unterrichten. Das ist 
schlicht und einfach unmenschlich und unmöglich.
Dazu geben wir noch zu bedenken, dass Instrumentalunterricht ein Fachunterricht ist und es dazu, 
anders als bei den Primarlehrpersonen, einen Master-Abschluss braucht. Instrumentallehrpersonen 
sind also von ihrer Ausbildung und ihrer Qualifikation her den Sekundarlehrpersonen 
gleichzustellen. Es ist deshalb stossend, den Lohn von Primarlehrpersonen auch noch zu 
untergraben und zu einem Primarlehrpersonen-Scheinlohn verkommen zu lassen.
Wir befürworten aus diesen genannten Gründen vehement die Richtlinien des VMS, wo von 25 
Wochenstunden (das sind immer noch 50 SchülerInnen pro Woche oder 10 SchülerInnen pro Tag) 
gesprochen wird und möchten es bei ihnen beliebt machen, dass diese Anzahl Wochenstunden ins 
Gesetz aufgenommen wird.

Art. 18 Beiträge an Sing- und Musikschulen
Dieser Artikel ging uns anfangs wie Honig runter, blieb uns dann aber bei näherem Betrachten jäh 
im Halse stecken. Wir bedanken uns sehr, dass der Kanton seinen Beitrag auf 27% erhöht (endlich 
wird nicht immer in der musikalischen Bildung gespart!). Gleichzeitig werden die Eltern mit nur 
noch 33% z.T. massiv entlastet und damit wird dem Kerngedanken der InitiantInnen von ,Jugend 
und Musik‘ Rechnung getragen, dass musikalische Bildung und somit Instrumentalunterricht ein 



Grundrecht ist und jedes Kind egal mit welchem sozialen Hintergrund Zugang dazu haben sollte. 
Aber dies darf nicht auf Kosten der Lehrpersonen geschehen!
Denn da die kantonalen und die elterlichen Beiträge anhand eines pauschalen Wertes ausgerechnet 
werden, zahlt die Zeche am Ende dann die Gemeinde. Da werden Äpfel mit Birnen verglichen! 
Denn unserer Erfahrung nach reichen entweder die restlichen pauschalen 40% der anrechenbaren 
Aufwendungen nicht oder die Gemeinden haben schlicht das Geld nicht, für die restlichen 40% 
aufzukommen. Aktive und attraktive Musikschulen machen zum Beispiel zusätzlich zum regulären 
Instrumentalunterricht megacoole (Gross-)Projekte, was zusätzliche Kosten generiert, aber die 
Motivation bei den SchülerInnen und das Ansehen in der Gemeinde enorm erhöht. Das wird heute 
schon ausschliesslich über Sponsoring finanziert. So gesehen werden engagierte und innovative 
Musikschulen für ihren Einsatz bestraft, denn die Pauschale wird nur an dem regulären Unterricht 
hochgerechnet. (Ich lege ihnen einen Flyer der Musikschule Prättigau bei, wo ich als 
Querflötenlehrerin tätig bin. Dies ist ein eindrückliches Beispiel, wie mit Sponsoring und viel 
engagierter Fronarbeit seitens der Musiklehrpersonen ein Projekt zustandegekommen ist, das für die 
beteiligten SchülerInnen ein Highlight in ihrer musikalischen Karriere sein wird und die Beliebtheit 
der Musikschule im ganzen Tal massiv untermauern wird.) Oder an der Musikschule Chur zum 
Beispiel herrscht schon seit längerem, da sie erfreulicherweise eine grosse SchülerInnenanzahl hat, 
Raumknappheit und neue Unterrichtsräume sind gerade in der Stadt Chur nicht günstig. Oder es 
kämpfen viele Berggemeinden mit finanziellen Herausforderungen und eine zusätzliche Belastung 
für ausserschulischen Musikunterricht scheint eine Zumutung, besonders da sie sich bis jetzt um die 
Verantwortung drücken konnten und mit dem Argument der finanziellen Probleme die Sparschraube 
vor allem bei der Kultur und somit beim ausserschulischen Musikunterricht angesetzt hatten.
Unsere grosse Befürchtung ist, dass bei einer derart starren Kostenbeteiligung seitens des Kantons 
und der Eltern den Gemeinden nun keine andere Wahl zu bleiben scheint, als ganz einfach (letzte 
Rettung) die Lehrpersonenlöhne zu kürzen, um aus dem Schlamassel rauszukommen.
Wir sind deshalb vehement gegen ein Giesskannenprinzip zulasten der Musiklehrpersonen!
Wie wäre es, falls der Kanton nicht mehr beisteuern möchte, wenn die Elternbeiträge etwas 
flexibler gestaltet würden, z.B. 33 +/- 5% oder einkommensabhängige Elternbeiträge eingeführt 
würden (wie man das praktisch jedoch hinkriegen würde, bliebe eine andere Frage)?

Dann haben wir mit grossem Schrecken festgestellt, dass zwei wichtige Teilbereiche in ihrem 
Vorschlag fehlen, nämlich die Talentförderung und die Förderung der Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen.
Was beim Sport als selbstverständlich gilt, ist in der Musik immer noch Luxus: die Förderung von 
hochtalentierten Kindern und Jugendlichen. Im Sportförderungsgesetz wird unter Art.4 Abs.1lit.c 
der Leistungssport ausdrücklich erwähnt. Gerade die Förderung musikalisch hochtalentierter 
Jugendlicher bedeutet für die Eltern ein riesiger finanzieller Aufwand, kommt doch zu den oft zwei- 
oder dreimal wöchentlich stattfindenden Instrumentallektionen noch ein Zweitinstrument, 
Musiktheorie oder Chorsingen dazu. Und diese Förderung muss schon im frühen 
Instrumentalunterricht beginnen. Es darf nicht sein, dass sich nur Familien mit gutem Einkommen 
diesen Luxus leisten können. Talentierte Jugendliche aus allen Bevölkerungsschichten müssen die 
Möglichkeit einer optimalen Förderung ihrer aussergewöhnlichen Fähigkeiten haben. Zu bedenken 
ist, dass die hochtalentierten Kinder von heute die grossen Stars von morgen sind, die der ganzen 
Schweiz Ruhm einbringen werden.
Ebenso fehlt die Förderung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Normalerweise können 
diese Kinder und Jugendlichen ihr Instrument nicht an gewöhnlichen Musikschulen lernen, da den 
dortigen Lehrpersonen die heilpädagogische Ausbildung fehlt und sie schlicht überfordert wären. 
Deshalb geht heutzutage der Instrumentalunterricht von Kindern und Jugendlichen mit besonderen 



Bedürfnissen zu 100 % zulasten der Eltern, mit dem Resultat, dass z.B. im Schulheim Chur die 
dortigen Instrumentallehrpersonen einen miserablen Lohn bekommen, damit sich die Kinder und 
Jugendlichen den für sie essenziell wichtigen Instrumentalunterricht leisten können. Das darf nicht 
sein. Deshalb würden wir es sehr begrüßen, wenn Fördergelder ebenfalls für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen gesprochen würden.

Ganz zum Schluss möchten wir in eigener Sache noch anmerken, da wir der Berufsverband der 
Schweizer Musiklehrpersonen sind, dass wir Experte auf dem Gebiet des ausserschulischen 
Musikunterrichts sind und, wenn sie Fragen oder Unklarheiten haben oder wenn wieder mal das 
Kulturförderungsgesetz oder etwas ähnliches revidiert würde, dann stehen wir ihnen gerne beratend 
mit unserer 124-jährigen Erfahrung zur Verfügung.

Die Initiative ,Jugend und Musik‘ wurde mit einem überwältigendem Mehr angenommen. Jetzt 
haben sie es in der Hand, das Anliegen der Bündner Bevölkerung ernst zu nehmen und sich für 
einen professionellen und flächendeckenden ausserschulischen Musikunterricht auszusprechen und 
dabei die Menschen, die dahinter stehen und tagtäglich professionelle Arbeit mit grossem 
persönlichem Engagement macht, nicht zu vergessen. 

Wir bedanken uns bestens für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

SMPV GR

Annette Dannecker
Präsidentin


