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Fragen und Antworten zum 

 
Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung 
(Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative " jugend + musik")  
 
 
 
Wo liegen heute bei der musikalischen Bildung die P robleme? 
Jedes Kind und jeder Jugendliche soll in der Schweiz die Möglichkeit haben, ein Instrument 
zu erlernen oder sich auf andere Weise musikalisch zu betätigen. Dies ist heute nicht überall 
gewährleistet: So kennen beispielsweise nicht alle Musikschulen einen verbilligten Tarif für 
einkommensschwache Familien. Im Weiteren erhalten musikalisch besonders Begabte nicht 
überall in der Schweiz die notwendige Förderung. 
 
Warum braucht es einen neuen Verfassungsartikel zur  musikalischen Bildung? 
Musik ist wichtig, damit junge Menschen sich persönlich entwickeln und Lebenserfahrungen 
sammeln können: Musikhören und vor allem das aktive Musizieren und Singen ermöglichen 
intensive Erlebnisse und fördern die kreativen, geistigen und sozialen Kompetenzen junger 
Menschen. Der neue Verfassungsartikel schafft die Grundlage für eine stärkere Förderung 
der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen. Das ist ein wichtiges und berech-
tigtes Anliegen, das auch die Kantone unterstützen. 
 
Wie ist der neue Verfassungartikel entstanden? 
Ende 2008 wurde die Volksinitiative "jugend + musik" eingereicht. Die Initiative wollte den 
Bund dazu verpflichten, den Kantonen die Mindestlektionenzahl für das Schulfach Musik 
vorzuschreiben und die Musik in der Ausbildung von Lehrkräften als Pflichtfach vorzusehen. 
Solche Massnahmen hätten erheblich in die Schulhoheit der Kantone eingegriffen. Aus die-
sem Grund lehnten der Bundesrat und die Kantone die Initiative ab. Der Bundesrat, die Kan-
tone und auch das Parlament waren sich aber einig, dass die Förderung der musikalischen 
Bildung ein wichtiges und berechtigtes Anliegen darstellt. Aus diesem Grund wurde ein direk-
ter Gegenentwurf zur Volksinitiative erarbeitet. Dieser wahrt die Schulhoheit der Kantone. 
 
Führt der neue Verfassungsartikel zu Mehrkosten? 
Wird der neue Verfassungsartikel angenommen, muss die Umsetzung auf Gesetzesstufe 
konkretisiert werden. Die Mehrkosten für Bund, Kantone und Gemeinden hängen somit von 
der konkreten Umsetzung des neuen Verfassungsartikels ab und können deshalb heute 
noch nicht beziffert werden. Ohne gewisse Zusatzmittel gegenüber den bisherigen Aufwen-
dungen wird eine Stärkung der musikalischen Bildung aber kaum zu erreichen sein. 
 
Wer ist für die Umsetzung des neuen Verfassungsarti kels zuständig? 
Die Kantone müssen nationale Bildungsziele für das Schulfach Musik erlassen. Nationale 
Bildungsziele gibt es heute bereits für die Sprachen, die Mathematik und die Naturwissen-
schaften. Diese nationalen Bildungsziele haben sich bewährt. Sie erleichtern namentlich den 
Wohnortswechsel innerhalb der Schweiz, weil Kinder im gleichen Alter ähnlichen Schulstoff 
erlernen. Im ausserschulischen Bereich erhält der Bund neu eine Gesetzgebungskompetenz 
zum Erlass von Grundsätzen in Bezug auf den Zugang der Jugend zum Musizieren sowie 



    
   2/2 

 
 

der Begabtenförderung. Die Kantone werden an der Erarbeitung der betreffenden Grundsät-
ze mitwirken. 
 
Beschränkt der neue Verfassungartikel die Schulhohe it der Kantone? 
Nein. Im Schulbereich sieht der neue Verfassungsartikel vor, dass die Kantone die Ziele des 
Musikunterrichts harmonisieren. Diese Verpflichtung ist nicht neu. Sie ergibt sich schon aus 
dem bestehenden Artikel 62 Absatz 4 der Bundesverfassung. Der neue Verfassungsartikel 
würde dazu führen, dass die Kantone rascher als bisher geplant sogenannte "nationale Bil-
dungsziele" auch für das Fach Musik erlassen. Solche nationalen Bildungsziele gibt es heute 
bereits für die Fachbereiche Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften. 
 
Wird Musik mit dem neuen Verfassungsartikel im Verg leich zu anderen Schulfächern 
privilegiert behandelt? 
Nein. Wird der neue Verfassungsartikel angenommen, müssen die Kantone nationale Bil-
dungsziele für das Schulfach Musik erlassen. Nationale Bildungsziele gibt es heute bereits 
für die Sprachen, die Mathematik und die Naturwissenschaften. Man kann somit nicht von 
einer Privilegierung des Schulfachs Musik sprechen. 
 
Was wird der Bund bei einer Annahme des neuen Verfa ssungsartikels zugunsten des 
Zugangs der Jugend zum Musizieren regeln? 
Der neue Verfassungsartikel will unter anderem sicherstellen, dass die musikalische Bildung 
für alle Kinder und Jugendliche zugänglich ist. Heute unterscheidet sich von Kanton zu Kan-
ton, wie viel der Kursbesuch an einer der staatlich unterstützten Musikschulen kostet. Ob 
jemand ein Musikinstrument erlernen kann, hängt damit teilweise von Wohnort und Einkom-
men ab. Solche Zugangshürden zu den Musikschulen sollen abgebaut werden. 
 
Was wird der Bund bei einer Annahme des neuen Verfa ssungsartikels zugunsten der 
Begabtenförderung regeln? 
Einige Kantone kennen spezielle Förderprogramme für Jugendliche mit besonderer musika-
lischer Begabung. Die Programme zielen auf eine optimale Vereinbarkeit von Schule und 
Talententfaltung und bieten beispielsweise einen Schulunterricht nach individuellem Stun-
denplan an. Es wird unter anderem zu prüfen sein, ob solche Förderprogramme in Zukunft 
vermehrt anzubieten sind. 


